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Ser fnl.iaman bea tbetbea.

Vornan
bon

©cor# Wartung.

(QfortJe^jung.)

(Wadjbrutf verboten.)

O^nc 9tufbören fd^titt Sfrmengarb Ijtu unb toieber im

3immer, bor fidj ^)in murmelnb, bor fidj biu Iäcbefnb mit

einer 23itterfeit, toie fte nur gefränfter ©tola eiitgibt,

trauernbe Siebe niematg. SDag ©ine erfannte fie tlar : ihr

^erj füllte feine SBunbe unb i^r 33erbältnifj ju ftreiberg

toar nur bie nac^fd^teppenbe Äette einer banfbateu ^teunb-

fd^aft getoefen. 916er ber «pauptfebler in Srmengarb’g Seele,

ber ungeatigelte Stola, bereitete ihr unerträgliche Oualeit

unb Iie| fte jenen 9lugenblicf bertoünfchen, too ber ©raf au-

erft au ihren Süjjen gefeufat. S)afj er eg getoagt batte, ihr

im ©innenraufdjc au naben unb fie eg nicht erfannte, ihn

nicht bon fich toieg, o, toie tueb tbat ihr jefjt biefer Mangel

an 9Jtenf<benfenntnifj! SDabei flogen ihr längft bergeffen

geglaubte SBorte burch ben $opf, toelcbe fie einft atttern

gemacht bor Ungebulb unb SJlifjbebagen, TOeifd^idf batte biefe

Sßorte bei jenem unfeligen 2)tittaggmabl gefprocben : „$>af{

fuh atoei fDtenfchen glücftich machen, baau gehört mehr
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6 $>er 2alt3man be§ 2Beibe§.

*

alä bie blofjen $etfidherungen bet Siebe, baau gehört Por«

neljmtid}, bafj man fich felbft Pcrgifjt."

Spänen ber ©chant, bet bitterften $emütl)igung traten

in ihre brennenben 2lugen. „Sßarunt mufjte Sifleä in

(Erfüllung gehen, toaä biefer *Dlann gefprochen
1

? SBar e8

nicht, alö ob ein SDämon mir auä feinem .fpaufe folgte,

ber fidh an meine ©ebanlen Hämmert unb bei jebem fUHfj*

gefdhicf mir tjdtjnenb feine *ßropheaeiungen 3uraunt? £>,

meine Jlunft, meine fc^öne, Perföhnenbe $unft, lege mir

Trieben in bie ©eele!"

©ie Perfudhte au fingen, aber ber £on brach jäh ab.

55a fafjtc fie SButtj unb SSeratueiftung. „Söon biefem Xljton

!ann ich nicht fteigen, mit bem Lorbeer blüht mir Erfab

für alle bangen Erinnerungen, jebe SSlume bccft #eraen&“

tounben au. %ä) mufj triumphiren, mufj Erfolge erringen,

ober i<h bredfje aufammen unter meiner ©ebanlenlaft!"

Eä Hopfte.

Srmengarb raffte fidh anfammen. ©o Piel ©elbft»

beherrfcljung hatte fie in ben trüben Erfahrungen ber leb3

ten SBodhen hoch fd^on gemonneit — S)repjing foHte ihre

moralifdhe ©dhmäche nicht getoahren.

25ie Xhüre öffnete fich Porfichtig. Eine hagere fötänner*

geftalt, Poqeitig ergraut unb gealtert, trat ein.

„5)oltor 5)techetmann," fagte er, fiel) Perbeugenb. „3ich

ftöre

„9lein, e§ ift gut, bafj ©ie je^t fommen!" rief 2fr*

mengarb erleichtert. S5ann Perbefferte fte ftdh fdhnetf. „3dh

freue mich, ben Sßater fo guter $inber fennen au lernen,

©eben ©ie fich 3U mir!"
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Vornan oon ©eorg /partroig. 7

SJtedjelmann briidte iljr Bemegt bie ^anb. „Sie ^aben

am fettigen 2lBenb meine kleinen fo erfreut! 3$ toar

bis jpät aufjerljalB Befd;öftigt, utifer .£>aug(jatt Berlangt

fo Biel
—

*

„9Jtan fagte mir aber, Sie erfreuten ftd^ einer aug»

fömmtidjen Sinnatjme, ober nidjt?"

„O ja! ?ldj, Sie mifferi 5tßeg," rief er plötjlidj,

feine Tjageren Singer ineinanber fdjtingenb, „IjaBen 9ltte§

gefe^en, miffen, bafj idj ein armer, Befiagengmertfjer ©atte,

ein fummerboßer SJater Bin. 2Bag fott aug meinen $in*

Bern toerben?"

„2Barum nahmen Sie eine Q?™**, bie fo toenig ©a=

rantie Bot
1

?" toarf ^rmengatb fjerrifd) ein.

3Jtedjefmann täfelte traurig, alg Bebaure er bie Un*

erfafjrenf)eit ber Sragenben. „©arantie? Sine Scan?

Hinein Sröutein, bie ©arantie eineg SBeiBeg ift fein Sßflidjt*

gefügt. Söeber ßiebe, nodj ^Dtitteib, nod) 2>anfBarleit fön»

nen fie auf regier 23afjn erhalten, nur bag 5ßflidjtgefüf)l.

©ine lann in ihrer Siebe unglüdlich fetit, in treuefter

^Pflichterfüllung ift jte eg nicmalä gana!"

Srmengarb fenfte Betroffen bag -fraupt.

„Sefjen Sie," Begann ber Betrogene ©atte Bon feuern

mit feifer Stimme, „Suife mar ein fjatbeg Äinb, atg idj

um fie toarB. S5ie Sreuube marnten midj. S)a §iejj eg,

idj fei au alt, au ernft, au pebantifdj. $>ag mar Sitte«

2f>orf)eit, leerer SCßinb ! SJtein einziger Segler mar meine

nadjgiebige Sdjmädje um beS lieben Sriebeng falber. SDenn

Tellen Sie, Ijätte idj bem erften Sluffeimen biefeS unfetigen

Sreitjeitgburfteg unetfdjtitterlidjen ESiberftanb entgegen*
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8 $>er 2ali§mön be§ 2Beibe§.

gefegt, ^öttc idj ftatt ber Siebe unnacbfidjtlichc ©trenge

walten taffen, fo Wäre idj heute ein glüdücher 5Jiann,

Suife eine fdjulblofe grau, weine Äinber berfämen nid^t

geiftig nnb leiblid) unter ber SLprannei eine! alten, Wiber*

Wärtigen SBeibeÜ 2Ba! ift S^ncn?" fragte er erfdjredt,

al! erSrmengarb’! eben noch fo heijjeSBangen erbleichen fab.

„sticht! — ich trauerte über bie SBahrheit biefer Sßorte!"

erWicberte fie ftodenb.

Er ftü^te fein <£>aupt auf bie £anb unb ftierte bor

fid) nteber.

„E§ Wirb beffer Werben," fagte ^rtnengarb ermuthi3

genb. „©prcdjen ©ie jebt noch 3brer tfrau ©eWiffcn,

führen ©ie fte mit überjjeugenbcr ©ewatt -ju ihrer Pflicht

jurüd!"

„3u fpät! 5Jtein grüulein, auf fd^iefer SSahn gleitet

man fchnetl hwob, ba gibt’! fein Ratten, unb meine grau

ift beinahe brunten angelangt. 3fener SDoftor gotober,"

hier glühte fein tiefliegcnbe! Sluge in unberföhnlidjent

.£>affe auf, „ber ©ittenberberber
,

ber ©djanbapoftel l)Qt

mehr ^u berühren gewußt, al! bie uärrifd^cn ©emüthcr

ber grauen, ßuife ift unrettbar berloren!" Er berfanl

abermals in gtübelnbc! ©innen, bann richtete er ben er*

lofdjenen S3lid auf bie bon Erinnerungen gequälte junge

grau. „9)tein gräufein, bie Seute fabeln jebt fo gern

unb biel bon unglüdlidjen, unbefriebigten ©attinnen, ba!

ift 5h°rheitl SBenu 5Jtann unb grau ft<h einmal ge*

liebt hoben, ha t fein lhe^ iba! 9tecfjt, ftch nadjträglidj

jju beflogen, benn geber hot fein eigene! ©lüd in ber

|>anb gehalten. 2Ber ben fdjbnen SJogel entweihen lieb,
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JRoman oon ©eorg ^»artivig. 9

mu| fid^ «tilgen, bis er il}n Wieber einfängt. 3dj ^abe

mich gemüht," flüfterte er, baS fjagere Äinit awifdjen

ben gingern preffenb, ,,©ott ift mein 3eugc, ßuife trägt

bie «Sd^utb an unferent häuSlidjen ©lenb allein. 33er=

Wünfdjt fei meine 9iadjfuht!"

„Unb Sie glauben/' fiel Srmengarb finfter ein, „baft

S^re ©attin einen beSpotifchen Söiberftanb ertragen haben

Würbe*?"

„3WeifelloS, fobalb ich fie meiner ßiebe immer Wieber

berfidjert hätte! 2Jtein gräulciit, bie grauen — ad}, id)

bin ein ßlugrebner, aber tljöridjt im Raubein! — bie

grauen, fobalb fie jum Ueberlegen reif geworben finb,

baffen nichts mehr als sDtännerf<hWä<he, fie rühmen fidj

ber ©l)arafterfiär!e ihres ©atten taufenbmal lieber, als

ihrer eigenen $errfd)aft über ihn. ßuife beradjtet mich,

id} fühle eS."

$rmengarb erWiebertc nichts mehr, ©ine Sßeile faften

fie fdjWeigcnb einatiber gegenüber, bann ftanb SDoftor

*Dtedjelmann feufjenb auf.

„S)amen tnie Sie, mein gräulein, werben ntid} fehler

begreiflid} finben unb langweilig, her3^^ langweilig. ©S

geht eben 5lKcS fo lange, Wie eS geht. 3d) bin ein geig*

ling geWefen all’ bie $al)rc hittburcf; hier ergriff er

Sfrmengatb’S ,£>anb unb briidte fie heftig, „aber Wenn

biefer S3ube, biefer Scbwiubter, biefer gottüerbammte Un=

heilftifter mir nodj einmal in bie 9lrme liefe, id} — id}
—

"

©r lieft ihre Rechte fahren, 50g ein unfaubereS £afd)en=

tud} herbor unb trodnete fidj ben Schweift bon ber Stirn.

/Jiodj einmal SDanf für 3hre <5>iite, mein gräulein!"
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10 $)er XaliSman beS Vkibeg.

Sie f^ilttcttc baS |>aupt. V>aS fte empfanb, ließ ftcb

nid^t in Söortc fleiben. SBeber ber bertounberte SBXicf,

no<b bie ungelcnfe Verbeugung Vtecbetmann’S rüttelten fte

au§ ihrer duneren 9lpatbtc loS, in ihrem ©ebirn bagegen

mirbeltcn ©ebanfen, bie unaufhörlich binüberfcbmeiften in

jene Sittlinger Stage unb toieber 3urücf in baS traurige,

bertuaiSte |>eim biefeS beflagenSmertbeu VtanncS. S)ie

Serben ber jungen ^rau tnaren bis 3unt 9Ieufjerfien gereift.

„Vringe mir SBein, Sufanne!" rief fie enblicb auf*

fpringenb außer ficb. „©bampagner gib mir, Sufanne!

bn&e ein ©efübl, als müßte icb erfticfen!"

S)ie Sofe orbncte baS Verlangte Verlieh auf bem ©cf=

tifefjeben unter ber febmanfenben Valme, aber Srmengarb

mieS heftig auf einen entgegengefeßten $laß.

„SDort miß i(b niemals mieber fißen — berftebft S)u,

Sufanna? Niemals!" Sic fpracb in überftür3enber ©ile

mic 3emanb, ber ft<b mit ©emalt bon einer Vorfießung

loSreißen miß. „2öo fiitb bie ©inlabungSfarten ber lebten

Sage? ©ib fte her! <£>eute nichts? &ocb, ein Souper

im ,9iufftfcben £>of‘ ! 2BaS merbe i«b a^icben ? Vlan mit

Vtaiglötfcben — nein, bie rotbe ©amaftrobe, ober beffer,

icb bebe biefe auf für baS Ofeft beS Vrdfibenten b. ©j-

leben! Vringe bie ncuejten $artonS ber, Sufanne! Scbneß

bD<b! 914 toie ^crrlid^ fübl perlt ber ©bampagner!"

„3u bem rotben SDamafi,* plauberte baS Vtäbcben

gefebäftig, mäbrenb ihre Herrin planlos in ben foßbaren

©emänbern untbcrmübltc, MeS bermarf, um enblicb i^rer

erften ©tngebung 3U folgen, „ju bem rotben Stomaft mirb

ber Vrißantfcbmucf beS -fterrn ©rafen munberboß flehen."
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Vornan oon ©eorg £>artroig. 11

„©chWeig!" fuhr ^rntengarb erglühenb auf. „.Stein

2öort babon ! 2)ajj 5Du’§ Weifjt, ich ^abe biefe Verlobung

foeben aufgehoben. SJieinen ©hmudfaften!" ©ie rijj ihn

unfanft au§ ©ufannenä -£>änben. 2lchtlo§ warf fic baä

©efdjmeibe batin bei ©eite, biä ba§ blaue ©affianfäftchen

gefunbeit War, legte etliche filberne 33lumenhalter baju,

eine golbene SSonbonniöre, 3ulej}t 30g fie ihren 33erlobung§*

ring bont Ringer unb fchleuberte ihu mitten 3Wif<hen ffrei»

berg’3 ßiebeägaben. „ßege 21Ee§ aufantmen h«r hinein!

2fetjt mache $>i<h fertig, 35u Wirft biefe ©adjen perfönlidj

bem ©rafen übergeben. Stimm einen SBagen, SDu foEft

halb wieber 3urüd fein, ßafj 2lEe3 ftehen unb geh’! ©0

geh' hoch!" rief fte jornig, mit bem gut auf ben Teppich

fiampfenb.

„®ott fei 2)anf, ba fomrnt ber £>err Sfuft^rath!"

mitrmelte ©ufanne bei fich, bon biefer ungewöhnlichen

2lufführung ihrer ©ebieterin erfdjrecft. „Söoju erhörte

fie auch biefen langweiligen ©i^apfen. S)a gefiele mir

ber hübfche |mfarcnofft5ier biel beffer!"

2)repfing War eingetreten, ohne bafc ^rmeugarb in

ihrer Erregung e§ bemerlte.

„Eöenn id) ehrlich fein foE," begann ber alte $err

fdjer^enb, bie Rechte pathetifdj über bie fflafche ©haut*

pagner ftredenb, „fo hat ber ©olotrinler meine ©pmpathien

Weniger für ftdj, alä ber ©efeEfdjaftätrinler. SBloä trin=

fen, um 31t trinfen — pfui! ütrinlen unb genießen wie

2lna!reon — göttlich! Urlauben ©ic mir, 3hnen S3e*

fheib 3U thun! — ©inen ©rab SBärrne h0 * et P biel!"

„S)rehfing
—

" faßte bie junge grau 3ögernb; bann
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12 •^er 2ali$mati be$ SBeibeS.

ladjte fte plöhlitfj bitter auf. „Slnafreon unb ©ie mögen

etoig gute ftreunbe bleiben. 2lber — Iura alfo
: {5?rci6erg

hat midj berlaffen. Sch 9 flb ihn auf." £>hne beut Sufiia»

rath 3eit au einem Gintoattb au gönnen, er^Ite fte bie

.gjauptmomente ihrer lebten Unterrebung mit beut ©rafen

unb toar nicht toenig befifirat, alä Sretjftng fo recht au§

bolter Söruft rief: „9tun, ©ott fei S5anf!"

„Sie toagen c§, mich 31t ber^öbnen?" fuhr Srmengarb

empört auf. „2)er SJtebifance aller ^teibifcfjen, bem Triumph

jener fibermüthigcn glorentinerin rufen ©ie ein Srabo

3u? 3$ fage Shncn *
jebe ftiber in mir ringt nach 53er*

geltuitg, unb ©ie jubeln ?"

„$inb, ©ie haben meinen Stadjfah nicht gehört," be»

fcfjtoicbtigte S)rehftng, ihre $anb ergreifenb. „3<h freue

mich, bafj ©ie Shren berbängntfjboKen Srrthunt bei guter

3eit erlannten. ©arba 2Jtenari hat 33otho Qrrciberg nie

geliebt. 9tie, fage idh ! 2ludh bamalä nicht, al§ ©ie einen

jungen Halbgott, aum 2Jtinbefien einen atoeiten 3^heTeu§

in il)m bereiten — 2lriabne erfuhr, toaä c8 mit folgen

glänaenben Befreiern auf fldh h°be- ®roüen ©ie nicht

mit fidh, Sh* «fpera hat nur ben uralten Srrthum begangen,

3toei SSegriffe au bettoedhfeln, ba§ ift 2lEeS. Jütten ©ie

mir nur geglaubt — Sh* Skrljältnifj au ffreiberg toar

Saune. $er ©raf toar bon Anfang an feiner ©efinnung

nidht fo gana fidler, ba§ toar leicht erlenntlidj. 2Be§halb

hätte ihn fonft jebe 2lnfpielung toie eine perfönlidje 33c»

leibigung berührt? SBenn ©ie mir folgen tooKen, Bruten*

garb, fo reifen ©ie, ich begleite ©ie gern."

„fliehen? Seht?" rief fte hotfjfahtenb. „Shw follte
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iRontön üon ©eorg £)artroig. 13

gelingen, toaS fetbft |>anS ^MfcfjtcfÖ 9lnbenlen nie ge«

lungen toar: mich au Beugen? ©her rufe ich bie ganae

SQÖett au Beugen meines guten 9te<hteS auf!"

„|>ören ©ie ’mal, liebes Äinb," fiel ihr 3)ret)fing mifj*

muttjig in’S SSort, „Baben ©ie jemals ettoaS non gricchi*

fctjen ober römifd)en ^riefterinnen getefen? (Sntmcber —
ober ! Äiinftlerin, ober 2Beib

!
|>eute bieS, morgen jenes

ober BeibeS aufammen, ift für eine ftrauenfcetc au biet.

3a, ja, eS gibt SSeifpiele, aber biefe 2ftinbertjeit BetoeiSt

bie SRidjtigfeit ber Siegel, ©ie ge^ett Bei biefen $eraenS*

eiperimenten in 3Bm $unft rüdmärtS."

„$)aS ift toaBr! £>, biefeS Skttmfjtfein, biefer Bttnefpalt!

©ie ahnen nicht, SDrepfing, mie ich fd^on barunter litt!

Sßarum fonnte mir ber S3eifaE Saufenber bie 3ufrieben«

Beit eines einigen Unbanfbaren nicht böltig erfeBen?"

„ßnttoeber — ober!" toieberBotie ber BuftiaratB- „3?ort

mit alten Sentimentalitäten, £>irngcfpinnften bon IRitter«

ticBfeit unb $)onquijoterie ! Siebe ober SRuBrn ! Siebe ober

$unft ! SBäBleit ©ie ! 9lher bann bteiben ©ie 3B^r SBaht

treu — minbefienS," er lächelte, „aeBn Bahre."

„Bntnter öon nun an! Sicher trägt mich bie 4?oc£)«

fluth meiner XriumpB*- Stuf ber 33afiS öffentlicher ©unft

erbaue ich Don nun an ben Xempet meiner ©lüdfeligfeit."

„3cb meinte eigentlich nicht bie fdjmanlenbc .fphbra

ber öffentlichen Meinung, als bielmeBt 3Br eigenes Genien

unb 3rüBten. 2lber trinfen toir auf 3B« böltige ©enefung,

fie fcheint in erfreulicher Söcife fortaufchreiten!" fcherate

Shrepfing, auf ben bunten SSirrtoarr beutenb. „SCßie ift

3Br Programm für Beute aufammengefeBt?"
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14 $er Talisman be§ SBeibeS.

„Suerft biniren tt»ir aufammen."

„SBrabo!"

„Samt mache ich eine ©paaierfaljtt."

„SSrabiffimo
l"

„9tbenbS ftnge ich bie ßucia unb fahre bon ber Cper

birelt junt ©ottpcr in beit ,9tuffifchen $of. ©inb ©ie

mit mir aufrieben?"

dr blidte fte flüchtig ,
aber fctjarf an — bie nerböfe

Unruhe ihres 2JiienenfpietS tonnte ihm nicht entgegen.

„2ßo nur ©ufanne bleibt?" fagte fte abtenfenb, bann

ging fte etliche 5)täte unfchtüffig bon einem ©effet 311m
anberen unb legte bie tjerabgeftinfenen 9iobcn jurecht.

SDrehftng’S Slttgen folgten ihr boK regften *0titgefüht3-

®er eingefteifchte ßogifet in ihm unb ber ttjeilneljmenbe

Qfreunb ftritten ftch um bie |>errf<$aft feiner dmpftnbungen.

2öaS bet ßeptere bertoarf, [teilte ber ©rftere als baS un=

anfechtbare Stgebnifj gefunben 2JienfchenbetftanbeS fjw-

„(Sin unrichtig gegebenes (Sjempel !ann niemals eine rieh3

tige ßöfung liefern/ murmelte er bei ftd).

^löblich blieb Sttmengarb bor ihm ftehen. „3tft eS

mäht?" flüfterte fte geprejjt unb ihre äöintpern fentten

fi<h tief. „Sft eS toahr, ba| ich beinahe ^JteifchicfS 9Jlör*

berin geluorben märe?"

„9lu<h baS noch," bachte er betbriefjlich. ßaut fagte

er faft barfch: „2öie fo <Dtörberin? 2Bcr hot 3>hnen ben

Unfinn in ben Äopf gefefjt? Glicht ©ie tragen bie ©djulb

an ber aHerbingS gefährlichen 33ermunbung 9Jleif<hid%

fonbern öfreiberg’S fantofer Qrechtmeifterl"

„(Sine Äuget mar eS ja
—

"
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„9tuu alfo bet ©djiefjleljrer ! ©0113 überflttfftge 39ur«

fdtje, maljre Staugeni^tfe
,

bie nut Unheil anridjten, toie

©ie fel)ent S)a !ommt 3ljre 35onna ©ufaitna! $aben

©ie fonft nodj ettoaS 3U fragen?"

35ie 3ofe trat Saftig ein, itjre SCßangen glühten tro£

ber fdjneibenben Sßinter!ö(te braunen, ©ie toinfte bern

Sufüarattj. 3tber Srmengarb trat nod) fdjneder baamifctjen.

„«fraft 2>u bie tfleinobien abgegeben?"

.3a-*

„$em ©rafen perföttlidj?"

„3a — nein."

„28aS foH ba§ bct^n?" brauste bie ofinefjiu fjoä) er-

regte junge $rau auf.

„2Ba§ toirb’S t)eijjen?" beruhigte 2)retjfing. „©r mar

nicht 3U £aufe, mie?"

„9tein — ja."

• „©ufanne," rief Srmengarb, fie am 5trm faffenb, „be-

finne SHdj! 3)u fptictjft Unfinn!"

„2)er ©raf — " 5Da§ 9Jtäbdjen braute e§ nur ftodenb

hertjor, ben S3tid ängftlidt) auf iretjftng’S finftereS 9lntlifc

geheftet. „$er ©raf ift tobt ! ©r tjat fidh erfdjoffen, furj

beüor idj fam!"

21 .

% *

3)ie $unbe bon ftreiberg’S £ob mar mie ein Lauffeuer

burdj alle ©djidfjten ber ©efellfdjaft gebrungen. 3n ben

©alonS, auf ben ^tomenaben
,

an ber SBörfe, in ben

Kaffees unb 3?eftaurationen, tur^ überall fpradi man bon

tiefer ©enfationSnadhrid)t. 3)er ©ine mufjte bieS, ber
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Slnbere jenes, ein dritter fnflpftc baran bie abenteuerlidjften

Kombinationen.

©ämnttlidje £t)dlnefjmer am geftrigen 2)iner berftän*

bigten fidj ba^in, bafs ber ©raf fdjon bei bie[er ©elegen*

heit eine auffalttenbe 9Mandjolie $ur ©djäu getragen,

toelche mit feinem fonftigen ^Benehmen in grellem Kontraft

gefiatiben habe. 5)tan glaubte ben ©runb hiefür aus feinem

äJerpltnii 311 ©arba 9Jtcnari fdjßpfen $u müffen. Sterin

toareit befottberS aße Sternen einig, bafs biefe launenhafte

Sirene ihm reiflich Seranlaffuttg jur (Siferfudjt gegeben;

jenes fo pifante, bielfadj bariirte 9tencontre in ©arba

^Jtenari’S ©alott, toeldjeS $err b. Grieben fo rei^cnb

auS<jumaten berftanb, leiftete hierfür Siirgfdjaft. 3u aßen

biefen ©erlichten gefeßte fidj bie IHuSfage ber grau b. 5ßaf=

febini, toeldje ben ©rafen !urj bor feinem Sobe eine ©pa«

aierfahrt mit ©arba 2ßenari hotte unternehmen feljen.

tjjjerr b. 5ßaffebini, ber Ueberbringer biefer ^iobäpoft,

fornohl als feine ©emahlin erftaunten über aße Mafien,

als bie 9Jiardjefa mit einem lauten ©djrei 31t SBoben fanl

uitb in Krämpfe bcrficl. 9tatürlidj toarb in Grile ber 4?auS»

arjt h^beigeljott, melier baS Werbenfpfietn ber 5Jtardjefa

für biel 31t jart erlliirte, um ein fo brutales galtum un*

borbereitet berneljmen 311 lönnen. 9lad) berorbneter förper«

lieber unb geiftiger IRulje empfahl er fidj fchleunigft, um
and) biefeit inteveffanten Umftanb aßen feinen S3efannten

mitjutheilen.

©0 lam eS, ba| bi» -junt 9lbenb fidj eine förmliche

33erfd)U)örung gegen bie bermeintlidje Urheberin beS be»

UagenStocrlhen ©elbftmorbeS gebilbet hotte, infonberheit
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mären eg bic ©emüther ber ftubirenben Sugenb, tüeXc^e

ftd) barüber ersten. 2öie tonnte ©arba 9Jtcnari eg

mögen, an biefem 2lbenb aufptreten, bag ©efdjehene auf

biefc leichtfertige SBeife 3U ignoriren, bag Urteil beg Sßubli*

lumg gemifferrnafjen trofcig hetauäpforbern? Strohig?

SßieHeicht regte fidj mirtlich ettoag toie i£rob in ©arba

^Jlenari’g Seele, nadjbent fjreiberg jie berlajfen, unb gab

ihr bie $raft, fidj bon biefem unberfdjulbeten Sdjlacf toieber

aufjurichten. £roh unb Stol3 grenzen in jebent SHenfchen

oft fo nahe an einanber, bajj eg fd^tuer ift 3U unterfdjeiben,

too ber eine aufhört unb ber anbere beginnt. Söeil Örei*

berg’g £ob nicht burdj fte, fonbern burdj feine mieberertoacfjte

Siebe 3U ©aetaunina herbeigeführt toar, glaubte ^rmettgarb

feinem Sdjidfal auch leinerlei Sympathie mehr p fdjulben,

um fo toeniger, alg er mit biefer Sthat manifeftirt hatte,

toie gütlich erftorben fein Sntereffe für fie getoefen. „9H[o

fort mit allen Sentimentalitäten!" hatte SJrehfing ge*

fagt — er fotCte 9iedjt behalten.

©g blieb ber ßünftlerin nidjt mehr biel 3eit übrig,

fidj auf bie Triumphe bor^ubereiten, ioelche fie ja für bag

heute auggeftanbene fchtoere fieib eittfdjäbigen mußten,

llngebulbig ben 2lugenblid herbeifehnenb, too ihr lalent

im heKPen ©lan3e leuchten tuerbe, legte fie einen ftillen

©ib barauf ab, bon nun an adeg $eil aug ben -fpänben

ber öffentlichen ©unft empfangen 3U moden.

* -hätte Sfrmengarb SJtenfdjenfenntnifj befeffen, fo mürbe

fie bei ihrem ©rfdjeinen im Theater mandjerlei auffadenbe

Reichen benterft haben, ioelche ber aufnterlfamen Su*

fanne feinestoegg entgingen. 2>ie ©horifUnnen nnb ifiöUs

Sibtiot^el. 3aJ)rg. 1886. 93t>. IV. 2
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rantinnen hinter ber Scene, benen bie fßerfon bet ?ßrima«

bonna fonft tiefften 5Refpeft eingeflöfjt l^atte, breiten Beute

bie Äöpfe Bei Seite, jjifdjetten halblaut unb lächelten ein*

Qnber Bebeutfam 3U, al§ ®arba Sftenari mit BetaBlaffen*

bem ©rufj an tfjnen boriiBer in itjre ©arberoBe fcBritt.

S)ie Sängerin, toetdjer bie fleine 9toße ber 9Uifa übergeben

tnar, zögerte fogat erft($tticfj
, ftcB neBen tfjter Berühmten

©oHegin ein^uftnben, nnb alte Veteranen ber 33ütjne,

£Beatermeifter unb Stnfpijienten, Rüttelten BebenftitB bie

Ä5pfe, als fte fa^en, bajj ber fRegiffeur in furzen Raufen

ftd^ iiBer bie Stimmung im <f?aufe Söerid^t erftatten lief*.

5DaS £auS toar auSberfauft unb Bis jefct boHfommen

tuT)ig.

SJennodfj flehte Sufanne, bon i^rern Sfnftinft getrieben,

tfjre Herrin an, bon bem heutigen Auftreten aB^ufte^en.

,,©S liegt ettoaS in ber 2uft, Fräulein, Sie fönnen fidj

barauf betlaffen, bie albernen ©änfe braujjen Bofon eS

mir berratBen. S3ieüeic^t fpufen im 5puBUfunt falfdje

©eriicBte über beS ©rafen Xob. Söerben Sie je^t nodfj

'

franf ! ©in ©rfafc ift ftBneU Bei ber $anb, gfräulein ©eifer

Bat bie Sucia Bunbertmat gefungen, fte ift im XBeatcr

antoefenb. Söerben Sie franf!"

^rmengarb toanbte ftd^ ernft ab. „Unb mein reineS

©etoiffen? TOein unfdjulbigeS ©emütB?"

„Später —

"

„Später?" tnieberBofte fte ftolj. ,,©S ift toaBr, icB'

betmiinfcBe meine ScBnfucBt nacB biefer Stabt, mb un*

freunblicBe ©eifter rnicB jju umfcBtoeben fdtjeinen, unb fönnte

i<B mit ©B*eu loS, nocB Beute 3 ö8e idj babon auf Zimmer*
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toieberfeljen. Slber idj barf e§ nidjt, e§ fälje au§ tote

ftludjt unb Sdjulbbetou|tfein. ’Jtein, fo fdjneE foE mtd§

9tiemanb unterliegen fe^en, ber meine ©röjje betounberte.

Unb bann," fie riiclte bie <ßerlenfcbnüre auf ifjrer 33ruft

bin unb fyx, „bor toa§ jitterft 2)u benn? ©laubft $>u,

ein (Sinäiger bon aE’ ben <£>unberten bort toürbe eS toagen,

ben ®eniu§ $u fdEjntdben, bem fie fo oft anbetenb genagt?

^or^eit! Hefter al§ greiberg’S Streue fte^t mir bie 33er=

ebrung meiner betreuen, bie ®unft bc§ 5ßublifum3. Safe’

ab ju bitten, Sufamte — idj rnufj mi<b j;etjt fammeln!"

2113 ber elfte ®^oc beenbet toar, er^ob ficb bie $ilnft=

lerin unb trat ben 2Beg jur SBiitjne an. S)er Stegiffeur

eilte Üjr entgegen.

„@in SBort im 33ertrduen, ^rdulein SDienari —

"

„3cb T§öre — aber nicljtä bon 23efiircbtungen , toenn

ic^> bitten barf!"

„SDann habe id§ nidf)t3 toeiter bitwufügen!" ertoieberte

er fura, ficb berbeugenb.

Sie fab iljm finfier Idcbelnb nad).

$a3 SSorfpiel ging ju <£nbe. Unter ben lebten $löten=

tönen, toeldtje ba§ Murmeln ber JQueEe berftnnbilblicben,

betrat ^rmengatb ben ^intergrunb ber Scene.

2lEe§ blieb ftiE. Äeine «fpanb regte fidb junt 2BiE=

!ommen3gru&.

$alb fpöttifcb ,
^alb fcbmei^licb umjucEte e§ Srmen*

garb’3 2Jtunb, a!3 fie bie miibfam berf)ctjtte Scbabenfreube

ihrer GoEegin bemerlte, toeldtje ficb mit Oftentation au3

ber bebroljten 9tä^e ^urüdF^og. 9tul)ig unb ungeftört fefctc

fie 3unt ©efange an — ba§ |>au§ bewahrte feine unbeim*
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liehe Suhe. 2U3 aber Sllifa in ihren ©ntgegnungStuf

ausbrach
:
„Sermegene I 2ßie fannfi ©u’3 magen, l§ter fein

gu harren!" überbrauste ein fo ungegügetter Samt alte

Weiteren ©Borte, Sraborufe, Bifchen, pfeifen «nb Scharren

mit ben fjüfjen, baf} bie Stuftl jäh abbrach unb rathtoS

gu ber ^inauffc^aute
,
meldet biefer ftürmifche Urteils»

fprudh galt.

Brntengarb batte eine ©mpfinbung. als fcfjnitte Bemanb

i^re -jpergabera bon einanber, unb altes S3tut jagte reget*

lo§, milb gepeüfcfjt butdh ihre ©Heber, ©ine entfeptiche

©dhmere ^ing mie Slei in ihren fytijjen unb Firmen unb

machte fte unfähig, auch nur bie fteinfte Setoegung gu

berfudhen. ©o gelähmt am Körper, geiftig gebrochen bor

©dham unb ©ntrüfiung, mufjte fte toitlenloS über ftdh er*

gehen taffen, ma§ fjfreiberg’S Serrath erzeugt. „£>, Btu<h

meinem guten ©tauben! Btuch (Such, 3hr falfdhen Sichter!

fjrtudh meinem treutofen ©entuS!" fdhrte e§ in ihr auf.

©er Segiffeur gab baS Reichen gunt ^»erabtaffen beS

SorhangeS. ©a gitterte eine ©b*äne, ein einziger glühen*

ber ©ropfen in ihren blauen ©lugen, unb bamit mar

ber Sann gebrochen. Unerfcbrodfen trat fie bi§ bidht an

bie Sampe bor unb ihren fdfjönen, bollen ©Itm gebteterifd)

gegen bie proteftirenbe Stenge auSftredfenb
, fagte fte laut

unb bernebmtich: „SBenn ©ie glauben, mich mit einem

ungerechten UrtheitSfprudh erfdhreim gu lönnen ober gar

gu bernidhten, fo irren ©ie! ©tuet) ©ie merben gu ber

©rlenntnifj gelangen, bafj baS ©erüdht Diele Bungen be»

ft^t, aber metiig ©lugen unb £>h*em Stein ©emiffett fpricht

mich in biefer ©tunbe frei! Sun mag ber Sorhang fallen!"
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£pe ba§ erhobene |>aupt ju fettfen Por ben laucrnben

SBlidfett ntifjgünfiiger Kolleginnen ^rmengarb in ip
Slnlleibeaimmer aurfidt, too ©ufanne fte laut toeinenb empfing.

„Safj ba§!" fagte fte prrifdj. darauf lieb fie ftdj

Iran! melben unb fibetliefj e§ ber Siegte, ftdj in biefem

fdjtoierigen ffatt au Reifen, fo gut e§ eben anging. 33ebenb

Por Ungebulb geftattete fte, bafj ©ufanne ben ersten

Körper forgfältig Por ber rauben Sladfjtluft PerpKte.

Sabei murmelte fte forttoapenb: „Sie ©lenben! Sie

Spren!" Ser 33oben brannte ip jefct audj ^icr unter

ben tfüjjen, toie Iura a^0* in ipent eigenen -fpeitn. 9lu3»

gepfiffen toie eine ©tümperin, fie, bie gefeierte SiPa!

Sarüber pntoeg !am Srmengarb nidjt toäpenb ber Stadj«

Ijaufefapt. ©tumm, aber mit fpredjenbent Sluebrucf ftcnb

fte bann lange Por bem SSfeilerfpiegcl unb ergöpe ftd§ mit

graufamer ©elbftqual an bem 23i(b einer auägepfiffenett

^rintabonna, bis ip bie Slugen au fdjmeraen begannen

unb fie ftdj abtoenben mufjte, um nicp aufaufdpeien Por

bitterer Gnttöufcpng.

„2Sa§ ift nodj edjt in biefem trügerifcpn Seben?"

©ie rief bie 8?rage laut, baä flammenbe, fcpne Slntlif;

anllagmb gen Fimmel gerietet. „Seibenfdjaft
,

Stuljm,

©lana finb ©djattenbilber, unb auf jebeö ptte idj meine

©eele Pcrpfänbet! Söie pefj ber Stadjegott, ber barnaU

au§ Sir fpradj, <£>an§ SMfdjirf? ©agc mir alfo, toa§ ift

ecp? ©ttoa Seine Siebe allein?" ©ie aitterte heftiger,

al§ fie biefe einig bluteitbe SBunbe toiebcr aufrifj. „Seine

Siebe? Siefe falte, Perppenbe, graufamc Siebe? £>, märe

idtj baran geftorben — mir märe mop!"
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Sufanne tredfte fie au§ ihrem fdjtoermutf)äboEcn 33rüten.

„Soll id) bie Toilette für ba§ fjefi im ,9iuf|ifdjett .£>of‘

bereit legen, Qrrüulein V1

Sie fuhr auf. „Se^t? 9tein, in biefer Stimmung —

"

SDann flüfterte fie plöhlich, be§ SJWbdjenä 2lrm umfpan«

nenb : „Sufanne, trenn e§ noch eine 2ttögtidj!eit gäbe, midh

an ^reiberg au rädjen, biefem Urheber aller meiner Seiben,

biefent blenbcnben Serrät^er — a<h, 2)u treifjt nidjt, toaä

er mir angetan! ©äbe e§ biefe ÜJtöglicbfeit, ich trottte bie

Hälfte meinet Sebenä opfern. 2>afj ich fy’ute feinet^albeu

auägepfiffen bin, ift nicht bie größte Schmach, ineiche er

mir augefügt. 9Zein, glaube nicht, bafj ich fentimental

toetbe, Äinb," fuhr fie milber fort, alä Sufanne t^eil=

ne^menb ihre .fpanb lüfjte, „grauen trie ich ^aben nicht

ba§ föcdjt 3U Hagen, unb ich tritt an mir betoeifeit, bafj

bie Statur un§ nicht nur aum Sieben unb SJulben fdjuf,

fonbern bafj toir glüdtich fein lönnen ohne «^era! (Sinft

atterbingä lag ich tnunfchloä in ben Firmen eine! 2ttanne§,

ber
—

" Sic richtete fiel) mit Selbfiübertoinbung empor,

„ttomnt, lleibe mich an! 5)a§ Schönfte lege mir auredjt!

Unb trenn S)u mich fd^tranlenb fiehft, fage mir, bafj i<h

eine Sl^örin fei!"

22 .

£iefe Dämmerung hcrrfdjte in ©aetannina’S ©ernacl).

35ie Pioletten äßorljänge an ben fünftem unb Xpren

gingen fdjtrer au 33oben unb erftidten jeben Saut ber

9lufjentnelt. $n ben feibenen Tapeten raufdjte autreilen

ein Ijeimlidjeä tfniftetn auf unb erftarb, bePor e§ gana

Pernehmbar getrorben; bann regte fith nid)t£ mehr. 5luf
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bctn 9toft beS ÄantinS oerglomnt bic leßte $o!jlenglutlj.

23on ber 2)e<fe Ijerab ßimmerte auS buntgemalter $mpel

ein matte§ £id)t, baS einen magifcßen Schimmer über bie

biolette ©eibe ber SBünbe, ber 3}ortjänge, ber fdtjmcllenbeu

^olfterfiffen Verbreitete, möljrenb ßcß broben am 5ßlafonb

ein glänaenbcS 91dljtrd mie ein ©ternbilb ab^ob.

Unter biefem ©ternbilb, bie fdßoaraen Slugen ftarr au

ifjm erhoben, lag ©aetannina. 2)aS bleiche Sintiiß, Don

ber gelösten ^»aarfüHe bic^t umßoßen, rußte auf bem

ftüßenben 91rnt toie eine ßotoSblume, bie junt sJJtonbe

emporfdßaut. 2>aS unregelmäßig pocßenbe h^a fdßlug unter

einem lofeu meinen ©emanbe, baS über ber 23ruft mit

funlelnben Tautropfen befäet fdjien, eS toaren bie

S^rönen, meldje ©aütannina bem heißgeliebten nacßfanbte

in baS unbelannte Sfveic^ ber lobten. £>, mie moßl tßat

ißiem glüljenben $oPf biefe regungSlofe ©tiÖe ! Söenn fte

nur bie 91ugen ßätte fließen lönnen, mürbe fie geglaubt

$aben, inmitten ißrer bunflen ÄlofteraeEe auf baS £äuten

aur hora au märten, 2>amalS ßatte ße ßdj bis aur 93er=

3meiflung ßittauSgefeßnt, ßeute feinte fie ßcß mit ber S3er=

ameiftrntg beS ©cßulbbcmußtfeinS mieber hinein, feinte ßd)

tmdß bem SlugenblidE, mo ße i^r haupt reueöott auf bie

©teinftufen beS ocrlaßenen 2lltarS ttieberlegen fonnte, iljm

hera unb SöiUen au opfern, ißrn, ber nie betrog. Slber

mie ©aetannina auch mit ßdß rang, eine Sßoraßnung biefcS

munfdjlofen SriebenS au empßnben, er moEte nidßt über

bie müben ßiber fommen; ttodß 3ittcrte jebe giber in iljr

im ©d§mera um baS emig öerlorene ^ßatabieS. ©in güti*

geS, tieraeißenbeS SÖort l)ätte fjfreiberg retten fönnen —
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o, Warum hatte fie
-

ihm fiatt befielt SBerachtung geheuchelt!

Söie lebhaft malte fich bie ©<ham, bie föcue, bal ijeifie

©ebnen nach SBerföhnung in feinen 3ügen
;
unb Wal ba*

hinter berborgen lag, Wal burdj jebel SOBort tönte, jeben

Sölic! burcfifcbimmerte, War el nicht bie alte Siebe geWefen,

bie fich berirrt hatte unb gu fiolg War, ben Söeg gurücf«

gufiuben ?

©in angftboHex ©(hauer burdjriefelte ihren garten ßeib.

£), bafj er fie nicht mit fich genommen, bafj er nicht gefagt

hatte: ©ei mein im Slobe, Wenn ©u el im ßeben nicht

fein Wittft ober fannft! 3a, fie Wäre ihm gefolgt, an Üftutb

gebrach el ihr Wahrlich nicht. 9tun War bal furge 2luf*

flammen bei ©eftirnl Wieber erlofchen
,
unb fJtacht blieb

el fortan auf ©aetannina’l Sebenlwege.

©ie SLljüre hinter bem Vorhang Warb geöffnet. ©I

trat 3emanb ein. 2ln ber ©<hwette berfiarrte er regungl»

lol. ©eine bunlle ©eftalt mit bem farblofen 5tnttifj h°&

fich fchemenhaft bon bem mattbefchicnenen $intergrunbe ab.

©aetannina wanbte bal -fpaubt. „©ein ©eift!" fchrie

fie auf unb fdjlug mit gitternber ^anb bal $rcug gegen

bie ©rftheinung. „©ct)übe mich, Fimmel ! ©r lommt, fich

gu röchen!"

„©aetannina — I"

©ie lag Wie gebannt, nicht einmal bal Sluge bermochte

fie abguwcnbcn. „iDtaria — Zeitige — hilf!" murmelte

fie abgerifien, bon ©nifefsen überwältigt.

„©aetannina, ich fomme —

"

„9tcin, bleibe, ©u fichft ja, bafj ich bereue
! 3$ Witt für

©ich beten, Witt
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„2SaS bereuft SDu?" fragte er na^ereitenb. „fDtidj

ßetränft p ^aben, mie icf) eS Oerbiene, nein, mie icfj eS

nicfjt berbiene'? 2>enn nur meine ©inne fjaben gegen 35icf)

gefehlt, mein $er3 nicfit; eS fpradt) für ©icf) allein. 2SaS

midfj auf’S ffteue in ©eine tJlä^e trieb, mar SRcue, maS

mict) bis pm Stöbe füt)rt, Sßerameiftung. 2Iber ctje icfj

jct)t für immer bon ©ir fdjeibe, bergib mir, ©aetannina!"

,,©u fottft nidjt fterben!" rief fie, mit einem Sßerfucfj,

fid£) aufpricijten. „3dp ertrage eS nicf)t! ©ieljft ©u nicijt,

mie etenb baS falfdje ©crüctjt fdjon tnidj gemaltV
©r ftür^te an iljr Säger unb fan! ju itjren ^üfjen

nieber. ©er ©rudf, meiner feit länger als bierunbjjmanäig

©tunben gteidtj einer bleiernen Saft auf itjm geruht unb

feine SebenSfraft bis pr ©mpftnbungSlofi gleit tjerabgeftimmt

tjatfe, fjielt bem Stnfdljauen ber teibenben ©eliebten nidjt

©tanb. ©aS leife Söeben biefer fdjlanfen ©lieber, bie füllen

©eufoer, meldje über ©aetannina’S Sippen glitten, ber fidj

immer meljr berfdjteiernbe S5lid iljrer 5lugen entfeffclten

feine ferner bebrängte ©eele. 9ieine, unbefledfte ©ef)n=

fudjt löste ben SßernicfjtungStrieb, manbefte bie ftarre

33er3toeif(ung — Qfreiberg brüdte fein Slntlitj in ©aetan*

nina’S ©etoanb unb meinte taut.

©ie fünfte mit unbefdjreibtidjer SBonne bie t)cijjen

tropfen über iljre «fpünbe rinnen, als fie biefetben um
fein £>aupt faltete. ©S mar it)r mie im ©raum. ,,©o

nidjt, fo nidjt, 33otIjo!" flüfterte fie. „Söenn fötänner

meinen, t)aben mir fein fRed^t me|r p jjürnen. ©u lebft,

baS ift genug! ©S ift StfleS beräieljen, bcrgcffen! SBenn

©u glüdtidj merben fannft oljne midj —

"
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Er nabrn iJjxc SRcifjte unb legte fie über feine Sagen.

,,©u fegneft unb brcbammft guglcich ! 3ä) habe fein fRed)t,

©ir ©lauben abguforbern, aber menn nach eine Erinnc*

nmg jener füBcn, ^eiligen 3cit unfern jungen Siebe in

©ir mach geblieben ift, ©aetannina
, fo geben!c befjen,

mäbrcnb idjj je^t ©ir beichten toiH!"

„Sieb’ auf!" unterbrach fie i^n mit meiner Stimme,

beren ßlang bei ©raf fo oft mit EntgüdEen bernommen.

„Stet)’ auf ! ßafj mich ©ir in’S Sugc feben — c§ fpriebt

lauterer als alle ©cbmüre her SBclt."

„€>, ©aetaimma," fagte er, ebne fich gu erbeben, „er*

fpare es miT, bar ©ir gu errötben, benn auch nicht ber

©chatten eines SSormurfS barf auf baS SScib fallen, mel=

ehern gegenüber ich mich gu einer berberblichen Sorfebung

auftnarf ! SBaS ich int Sugcnbübermutb begann, b^it mich

fpeiter mit ehernen »klammern gcfcffelt
;
mir maren Skibe

baran gu ©runbe gegangen, ^rmengarb unb ich, benn

aEc ©thulb rächt fxch auf Erben!"

2Jlit fihlitfiten SSorten, ben fthärfften SuSbruff für fich

fclbcr frnbenb, bagegen fmnS fDicifcbidf’S cinftige ©attin

nur burch bic Ercignifje charafteriftrcnb
,

entrollte er ber

ftaunenben EJtarcbefa baS SBitb bon ©arba ÜDienari’S S5er=

rangenbeit. Dbne irgenb melche S?efchönigung liefe er

©aetannma tief broeinfehauen in bie bcrnunftlofe Er=

xegung jenes erften SBiebcrfcbcnS mit Srmengarb, in bie

fcbncE eintretenbe Ernüchterung, unb ging aisbann bjaftig

gu bem Sugcnblicfe über, mo er beute Mittag, ©DbeSfebn=

fucht im bergen, in feine SBobrcung gurüdtgceilt mar.

„©ie Sufjenmelt cjifiirte nicht mehr für mich, beSbalb
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entging mir bie eigenartige Unruhe, mit toetdher mein

Siener mich aufjupalten fud^te. 3<h eitle an ihm oor*

über in mein Sdjlaffabinet, too ftd^ im SBanbfdhrant ber

Söaffenfafien befanb. 3<h bin ein guter Sdjüfce unb

toujjte, bajj id? um ben haften üßreiä fchofj. SaS ^iftot

toar getaben. 3$ nahm eS in bie £anb — ba fiel mir

ein, bajj ich ben 2lbfdhiebsbrief an meinen Sater ju abref»

fircn Oergajj. 9tein, profane Slugen füllten baS ©ehdmnifj

meines SobeS nic^t tefen, foßten nicht miffen, bajj ©aetan»

nina bi daffero mich einft non aßen Sterblichen beglilcft.

Sie SBaffe in ber erhobenen Rechten tragenb, rife ich um«

gebutbig ben Vorhang auSeinanber unb ftürjte bis in bie

ßftitte beS ©entadjeS gegen meinen Schreibtifdh oor. dine

Sijion h^It mich auf —I Stber toaS idh Sir h«r mit

fdhleppenben SBorten erzähle," unterbradh er fidj in ftei=

genber Seibenfdhaftlichteit
, „gefdhah SüßeS plßplich, greß,

betaubenb, toie Sonnerfdhtäge auf einanber folgen, dine

Sifion, fagte idh? 9tein, ber ehrtoürbige -ülann bort mit

meinem lebten ©rujj in ber jittemben £anb, baS theure

Slntlih burdh törperliche Sdhmerjen unb Seetenangft ent»

fteßt, ber jßlann, ju toeldhem idh fdjon als Jfrtabe toie JU

einem 2Jtärtprer aufjufchauen pflegte, mein Sater toar eS,

©aetamtina, ber fidh aufgemadht, ben bethörten Sohn einer

finnlofen Seibenfdhaft ju entreißen, dinen Moment tour*

jetten unfere Sticfe ineinanber. dr öffnete bie 2lrme Weit,

toeii — eS ftrßmte mir h«jj 5um Jgjerjen, idh tterga^, bajj

ich bie 5piftoIe in ber |>anb hidt, fiürjte OortoärtS — ein

Stil?, ein Änaß — bann Oertor ich baS Setoujjtfein."

Sie jßtardhefa hatte fidh aufgeridhtet unb ftridh mit
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bebenben Ringern über feine $eifje ©tim. „Slrmer 93ater

!

Slrnter ©obn!"

„2Jtir mar nichts gefdjeljen, bie aufs tofjerfle an»

gefpannten Serben nur berfagten ben Dienft. Der $n*

blicf mag täufdjenb getoefen fein. regungslos am
23oben, baneben baS abgefeuerte Sßiftof, unb mein S3ater

in auSbredjenber 33er<jmeiflung, felbfi IjilfloS an feinen

©effel gefejfelt, nacf) frember «fpilfe rufenb. Danf ber

3tnbiSfretion meines Wieners butdjflog binnen toeniger

9Jtinuten, toie mir fpäter berietet marb, bie ßunbe meines

DobeS bie ganje föeftbenj. SllS idf) aus bumpfer 33etäu»

bmtg ermatte, fa| mein Söater neben mir. Gr brücfte mir

fdjmeigenb unb tiefbemegt bie |)anb. ,DaS mar ©otteS

©timme/ fagte er enblidb, ,bie mich tjietjer trieb 3U guter

©tunbe. SDÖie bie ©adjen fielen, bift Du mir mit ,G$ren

jurüdfgegeben. $eute Stbenb berldffeft Du ben 33oben, auf

melchem Dir borldufig fein ©lütf ermadjfen fann. Das

Grbe Deiner Sinnen T§at lange genug beS jufünftigen |>errn

entbehrt unb mir mirb Deine ©egentoart bie lebten Dage

Ijienieben erweitern unb berfdjönern. Der fchou bcrtoren

geglaubte ©otjn fe^rt mit mir in feine |>eimat!j 3urücf.‘"

Der ©raf, beffen ©timme gegen baS Gnbe biefer Söorte

tyn meljr unb meljr erlofdj, preßte ©aetannina’S |>änbe

an feine Sippen, „©aetannina, nur einen Sibfdjieb bon

Dir fjabc ich feinem ritterlichen ^er^en abgerungen. |>ier

bin ich — fannft Du beruhen? $annft Du’S, ©aetan»

nina, mein Gin, mein $lleS, meine Dichterin, meine |>ci=

lige ? 2BiHft Du mich nicht Raffen, memt ich nun bon Dir

gelje auf immer?" Gr falj flehenb in ihr munberfant
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befoegteS 9tr.ttif$, beffen 9Jtarmorbtäffe fiel) mit einem

rofigen Slnljaudlj retjenb färbte.

„ifür immer taffe idj ©idj nicf)t," flüfierte fie letfe,

unb bie feinen Sippen öffneten fidj bem aärttidjften Säbeln,

„nur für fur^e 3cit. SDann letjrft 5Du mir aurütf —
bieSmat für immer!"

„©aetannina," rief er ungläubig, „bergeffeu tooKteft

©u, toaS idj unS SSeiben augefügt? ©u tönnteft jene

©tunben im Otofenljain aurüdfet)nen, too mir bem ©cf)tage

unferer fperaen in fiiHer SBonne taufct)ten? ©en $ujj

ber Siebe mottteft ©u nodj einmal bott mir empfangen,

©aetannina, empfangen unb aurüdgeben? ©pridj, o

fpridj! SJiödjteft ©u ©idj nodj einmal au biefe $ruft

lernen botter ©tauben unb Suöerfidfjt ,
botler «Hoffnung

unb boKer ©etbftbergeffenljeit? Äannft ©u geloben, ©ae»

tannina, bafj lein ©Ratten meines ungtüdliciien $rr*

ttjumS je ©ein Vertrauen erfdtjüttern toirb?"

„deiner!" fagte fie unb beugte fidj tiefer au it)m

nieber, bajj bie buntten ©Bellen itjreS gelösten fpaareS

auch fein $aupt fdjmeid£)elnb umfpielten. „Unb fäme

mir je eine Erinnerung baran aurüd, toaS brächte fie

SlnbereS als bie ©etoifjljeit, bajj ©u ©einer erften Siebe

treu btiebft bis aum ©obe!"

©er ©raf fprang auf. 5Jtit Entaüden umfdjtang er

bie aarten ©lieber ber ©Jtardjefa; faft trug er fie bont

©iban ^intoeg, als fie ben 23erfucf) machte, fiel) bötlig au

ergeben, „©u.fagft eS," flüfierte er tiefbetoegt, „bon ©ei*

ner ©eite lanit mief) nur ©ein ©Bille ober ber ©ob reifjen!

Ein neuer SebenSabfdjnitt beginnt. ©ftir ift au ©Jlutlj,
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\

all fei ich in ben testen Oierunbamanatg (Stunben unt

Bahre gereift, ^p^antome, melche mid^ nicht beglüclteu,

aerflattern ^ier ju Seinen Füfcen. <3$ gibt ©mpftnbungen,

melche mir nicht au Oertoirllichen trauten bürfen, gleich*

mie bie ibealc Färbung be§ SlbenbhimmelS in Sunft unb

fftebel fid^ auftöSt, ohne greifbar getoorben 3U fein. 9luS

biefen Regungen, tüeld^e un§ fo oft über unfere ^^fifd^en

unb ntoralifdjen Kräfte täufchen, meil fte un§ für 9Jto*

mente über unfer eigenes B<h ergeben, laffen fid§ leine

Folgerungen Rieben für baS ßeben, ober mo e§ gefdjieht,

mirfen fie üetberblich."

„$öre auf, Sich mit ©etbftbormürfen an peinigen,"

bat fte, feinen |>al§ umfchlingenb. „Glicht SltteS, maS

un§ über unä felbft ergebt, ift berberblich, ift Sßhontom.

Bene Slbenbfiunben, ba mir un§ für alle Beiten fanben,

hinterliefjen eine Fülle echten ©lücfeS, fajjbarer SBonnen,

mie ich Sich je^t umfaßt hall*-"

„Unb menn ich Sich mieberfelje, ©aötannina, mirft

Su nicht anberS fprcchen? ©lanaeube ßoefungen hn^ctt

Seiner, ich fühle e3. Siegmal fann ich bie Unruhe in

mir nicht im SBanbertriebe erftiefen; ftrenge Sßfücbterfül«

lung, SJtühemaltung unb SSerantmortlidjleit füllen bie

nächften Bahrc meines SafeinS auS. 33iS jetjt lernte ich

nur bie 2Innehnilichfeiten meiner (Beburt fennen, jefct mill

ich biefe felbft au Oerbienen fuchen. Söirft Su bereit fein,

©aetannina, mich betritt 3U unterftütjen
,
menn ber Sag

gelommen ift, mo ich noch einmal um Sich merben barf?"

©ie niefte leife. Bhr 5lntlih lag mieber laufdjenb

auf feiner (Schulter, mie an bem monbbeftrablten Ufer be§
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Sfmo, unb bie leucbtenben Slugen, meldje bor Äußern nod^

entfagungSfcbmer gen $immel flefd^aut, ftrablten jept in

unummölftem ©lanje ju ihm empor.

9locf> flüfterten SBeibe, aber batb erfiarb auch biefer

le^te Saut. Söortlol gelten fte einanber umfangen, 39ruft

an 33ruft, Sippe an Sippe.

SDie rotbe ©lutb im Äamin mar längft berglommen,

nur bie Simpel ergojj noch iljr träumerifdjeä glimmern

über ein meltentrüdteS, glüdlicbe§ Sßaar —
Stiemalä ^atte ^rau ö. ^ßaffebini eine fo fd^xecf^afte

Ueberrafdjung empfunben, al§ bei bent Äranfenbefud),

melden fte ihrer Stiebte im Verlauf be§ SlbenbS tbeil»

nebmenb abftattete. SDie Scheu oor ber SJtarcbefa ^inberte

fie auch jept noch, in ihren gemobitten fliefcenben Äon»

berfationSton $u fallen, unb mübfarn bötte fie ficb einige

fieife, nidjtäfagenbe Slroftgrünbe auf bie leidjtberoeglidje

gunge gelungen, aber bie SMamorpbofe im Sleu&eren

ber Patientin oerbarb ibr ben erhofften @ffe!t leiber ganj

unb gar.

©aetannina läd^elnb
, roftg, bor bem Spiegel ihre

ttnmberüollen giedjten orbnenb, alle genfterborbänge

rüdgefcblagen, bie Äeqen bell fladfernb — e§ mar ju biel

für bie Segation8rätbin.

„©aetannina, meine Stbeure, ich !am, Sie für bie

Stadjt ju — Sie fiebern bodj rtid^t, meine Siebe? 28a§

haben Sie benn bor? 3><b febeS3lumen! 3bre SBangen

glühen!"

SDie fcbüd)terne, fiodenbe Spredjmeife berrieth ©aetan»

nina beutlicb, bafj Qfrau b. Sßaffebini ftarle Zweifel in
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itjre 3ute<$nungSfäßtgleit fe^tc. Sie eilte beSßalb bet

üertoirrten S)ame entgegen unb reichte ißr banfenb beibe

Hcinbe.

„'üJtir geßt eS fo gut, tote idj eS feit brei Starren nid£)t

meßr embfunbett ßabe. 2)er heutige Sdfjrecf ßat meine

SebenSfräfte für aßc feiten unb SSorfommniffe gefläßlt.

kleine Familie toirb auftjören, midj 5U fließen, unb toie

id) felber Xßeitnaßme liegen miß, toirb man fte audj mir

nidjt berfagen fönnen. 3 dj fegne ben Xag, meine tßeure

Xante, ba icfj Sßr HauS betrat."

grau b. 5paffeöini, obtootß feines biefer auSbrudtS*

boßen SBorte berfieljenb, nidte bennodj ßödjft befriebigt.

„X)aS 3U ßören, freut midj bon Herren, Herr b. ^affebini

ift ein 2Jtann, ber ftetS 9iedjt au bemalten pflegt, er fagte — "

Sie fürchtete 3U biel ju berrat^en, beSßalb griff jte ab*

lenfenb nadj ißrent aße^eit bereiten Hilfsmittel, beut

gädtjer. „Steine Xßeure, Sie ßrobiren eine neue Otobe

an, toie ic£) fetje — rofa ift Sßre garbe. 9llj, baS er»

innert midj an ben langtoeiligen 9tout bei ber ©räfin

©berftein ! Urlauben Sie, baß idj Sl)nen jeßt bereits bie

befte 9tadjtruße toiinfdje unb bann an meine eigene Toilette

beule — Saura toirb fdjon ungebulbig toarten. teilte

liebe ©aetannina, ber Himmel gebe St>nen Sdjlaf !" Sie

tooßte bie 9Jtardtjefn auf bie SBange lüften, aber biefe

fdjüttelte lädjelnb baS Hnu bt.
„9ticf)t bodj, meine Ißeure Xante, eS ift mein ßöunfcf),

Sie ju biefem föout 3U begleiten. Sn einer Stunbe toerbe

idj midi) Sßnen unten anfdjließen."

X>ie runben Slugen ber £egationSrätt)in öffneten fidfj
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ttücit Por Staunen. S)ann faßte fie ft<h, [djlug ©aetan»

nina mit bei gächerfpiße fchelmifch auf bic Stdjfel: „SÖcnn

idfj nicht etoa§ errathe!" unb Perließ fdjleunigft ba§ Siui"

met, um ihren ©emahl barauf aufmcrffam au machen,

baß bie Sttaahefa gegen bie 4?ulbigungen bcä tprinjrn

nicht unempfinblich |u fein fd^etne.

*
*

3u berfelben Stunbe, ba fjreiberg mit feinem iöater

bie 9lefiben$ Perließ unb ©aetannina ben «£>anb!uß beS

^rinjen in ben überfüllten Stäumen ber Sßataftbame ©räfin

Eberflein empfing, betrat ©arba SOtenari baS gfefilofaX bcS

,8iuffifdben $ofeä‘, tu toeldfjem ein glflnaenbcS töantett

Peranftaltet toar.

$ln ber ©piße ber Söorflanbämitglieber be$ ElubS be-

grüßte #err P. Ejleben ben fronen, Pielumtuorbenen ©aft,

beffen heutiges ^JtißgefdjidE ba$ Sntereffe be3 üpr&jibenten

an biefent liebrei<jenbcn SBeibe nur erhöhte. 9lbcr auch

nicht bie leifefte Unftd^er^cit in Srmengatb’ä Haltung be»

toieS, toa§ fie burdfjaufampfen gehabt, bcPor bieje UJtaöte

PoEfommenjlet ©elajfenljeit ihr au eigen geworben. Eine

feine fünftliche 9töt^e anf ben Söaugen täufeßte fetbft über

bie falten Schauer, toelcbe noch unaufhörlich burdj ih**

Slbern rannen, ©traljlenb in $ugenbf<hönheit fd^tug fie

bie leichte Verlegenheit ber ©aftgeber mit einem ©chcra»

Wort ftegreich au Stoben unb berief ftd) Iftchelnb auf bic

uralten oerbrieften Erfahrungen bc§ Unbanfeä unb ber

Pernunftlofen Jtritif.

Sibliottief. Satyrg. 1886. Sb. IV. 3
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$err b. ©sieben beeilte fidj, biefer ^itofop^ifd^en 2luf»

faffung bet: Dinge feine tieffte 33etounberung au aollen,

inbem er augleidj ein ©efeb auffteHte, nach toeldjem leine

Äünftlerin bon ©otte£ ©naben überhaupt ba§ 9te<bt bube,

einen ©inaelnen au§ bet ©efammtmenge ihrer 2lnbeter au

begiinftigen. fffrei toie ba§ $intmelälic$t unb ungeteilt

füllten Datent unb ©unft bie |>eraen 2111er erquiden.

„Daä ift ntein ©ntfcblufj!" fagte ^rmcngarb. „9iur

nicht biefen Unbanfbaren gegenüber!"

„2öa§ nennen ©ie unbanlbar?" fragte <£>etr b. ©S»

leben, fein bleic§e§
;
geiftboKe§ ©efu^t fcbmeicbelnb au ihr

berabbeugenb. „Die 2lermften glaubten einen 9Jtalel an

ihrer ©öttin entbedt au buben unb bergafjen barüber,

bafi bie ßiebe ber ©öttinnen ben ©terblicben bon jeher

fieben unb S3erftanb geraubt, toeil fie ein Ueberntufj be§

@(üde§ fpenben, bem mit erliegen tnüffen."

©ie atoang ftcb ein fdjelmifcbeä Säd^eXn ab» „Dujj bie

Dbeorie botb niemals bie 5ßrasiS bedt ! -fpetr b. ©sieben

blaibirt bafür, bafj bie ©aben beS ©ettieS 2lllen ohne

Söeboraugung geböten foHen, unb bemüht fidj nebenbei,

meine 2lufmer!fam!eit auSfcbtiefclicb auf feine $)3etfon au

richten." ©inen Moment flaute fie unfcblüffig bor ficb

nieber, bann glitten ihre 2lugen blijjenb unb gebieterifcb

im Greife ber «Herren umber. ,,©ie buben einfftedjt, bie

SBabrbeit au erfahren, toeSbalb 23otbo fffreiberg ben Dob

fucbte. Dreien ©ie näher! Der ©raf," fte preßte ihre

$anb in neu ermucbenbem gorn auf ben 2lrm beä ^ra=

fibenten, „ift
—

"

„©uten 2lbenb! 2üb bitte um SJeraeibung, menn ich
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mich Uerfpätete!" ßieutcnant ü. äBeiratb’ä elegante 3fi*

gur erfdfpen auf ber ©dfjtoelle.

9lßgemeine3 ©tiritrunjeln über btefe unliebfante ©tö*

rung empfing Ujn. 6r bemerke eS nicht. ©or Santen*

garb blieb er aufatljmenb fielen.

„©Jiffen ©ie e3 fdjon? @8 ift unerhört 1 ©tan bat

©ie ftnnloS unb ungerecht gelränlt!"

„ßieber 2öeira<h," bemerlte $err t>. ©jteben febr ber=

binbiieb, „©ie aerftören einen magifchen $rei8."

„©8 mag fein, |>err ©räfibent', aber biefe unglaub*

liehe ©tpftififation
—

* fein bübfcbe8 Slntlip mar lebhaft

gerötbet unb heftig breite er an feinem ©ärtchen. „S)er

heutige Sljeaterffanbal
—

"

„©ie finb Homöopath gemorben, lieber ©ßeirach,"

f(faltete |>err U. ©jleben etma8 fd^ärfer ein, „unb maßen

©ift mit ©egengift öertreiben, Fräulein ©tenari’8 $um=

mer aum ©eifpiel mit ber fubtilften 9lufeät)lung aßer

©inaelmomente biefer ©erbriefjlichleit
!
3freiberg’8 Xob —

"

„SOßer in aßer SCBelt bat nur biefeS alberne ÜJlörd^eu

au8pofaunt!" rief ber junge Offner ärgerlich- ,,©raf

ftreiberg ift foeben abgerei8t."

©arba ©ienari ftiejj einen fdblecbt unterboten ©d^rei

au8. ,,©r lebt?"

©ämmtliche Herren gaben ihrem Stwifel an einer fo

ungläubige Behauptung lebhaften SluSbrudt, aber Söei*

radh rief bijßö bagegen: „Glicht möglich» ? 9iun, meine

Herren, ich geleitete foeben meinen ©etter aur ©ahn unb

ftanb mit bem ©rafen ©eite an ©eite, obmobl er mich

nicht erfannte. ©in alter, gelähmter ^err im föoßfiubl
—

"
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„SeinSater!" tief Srmengarb erftpttert. Sie toufjte

plöfclidj, n?c§^atb bieSInttoort auf greibetg’s Srief nidjt

eingetroffen toar, unb bafj in jebem gälte eine Serbin*

bung atoifdjen itjnen unmögtidj getoefen toäte. 2>ie tiefe

Sßunbe, toeldje itjrem Stola bereits gefdjtagen toar, fdjmerate

bei biefer (Srfenntnifi naijeau unerträgtidj
, fie bifj fidj

auf bie Sippen, um butcf) ein förperli($e§ Seib bie

Seetenfolter ju betäuben. $n |>afj unb Seradjtung gegen

greifcerg ladjte fte enbtidj ^etC auf, fet>r jur Sefriebigung

i^rer Seretjrer, toelc§e bie SebenStoeiStjeit einer fo jungen

!pfjitofopljin nidjt genug betounbertt tonnten.

„3DaS ift ber toürbigfie Sdjtufj biefer intereffanten

dpifobe !" tief fte mit beijjenbem Setbfttjotjn. „Unter

bent StitgefiUjl ber Stenge fätjrt ber ©raf aum £tjore

hinaus, unb idj
—

" 2>a§ Söort erftarb it)r im Stunbe.

Studj fie toar einftmatS einem befferen ©tauben aunt Xrofc

aum £§ore tjinauSgefatjren. SllteS, toaä bis jefjt auf

fie Ijeveingeftürmt, toar nur eine fdjtoadje Söieberbergettung

eigener Siinben getoefen. 3m gotbfunfetnben geftfaat,

inmitten ber dtite ber ©rofjflabt überlaut fie bie dr»

innerung an jene Söintermorgenftunbe mit fo patfenber

©etoatt, bafj i|r ber Staiglöcfdjenftraufj in ben ^änben

au altern begann. 5tuS bem firatjlenben Jteraentidjt trat

eine buntle, einft fo geliebte ©eftatt bor if)t ©eifteSaugc —
fragenben, aürnenben, aärtltdjen SlideS. Sie glaubte ben

%on feiner Stimme au tjören: „Steine 3rnta!" £) ©ott,

eg tag toie ein Sann auf itjrem dntpftnben! Slttei um
fie $et tarnte, ptauberte, unb in itjr riefen taufenb Stint»

men ben einen Samen: 4?an3 Steifdjid; ! 2Bo toar er
1

?
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2Bo§ ^attc ftc on iBm berBrocBen, bafj er irt feinen 9tn*

fcBauungen ergaben toie ein ©ott über iBr jtanb nnb auf

iBr amfenbeg, emiebrigteg, unbefriebigteg $erg mit laltem

2öd§eln ^erabfap konnte fie toirHicB toünfdjen, iBn nodj

einmal miebet^ufe^en — nur nodj einmal?

Skr laute Änatt eine3 ©^ampagnerpfropfenS ri| bie

unertröglit^e ©pannung entamei. Snt toeit geöffneten

SfteBenfaat prangte bie fffefttafel.

<£>err b. ©jleben, fe^r animirt, ftanb bor ©arba fütenari

unb Bot iljr feinen Strm. ttMoittfürüdlj fidp menbenb, ob
%

ber ©egenftanb iprer SReue fte nid^t berfolge, tljat bie

junge fjfrau einen lauten, Befreienben SltBemaug.

,,©o nacBbenllidtj?" fragte ber Spräfibent bortourfsboH,

toäljrenb er mit bem fdfjönen SöeiBe langfam ben SSortritt

naBrn. „Söemt idp hoffen bürfte, ba| audj nur ein flüdj»

tiger ©ebanlenaug bie ^ßerfon eine§ 5ftanne§ ftveifte, beffen

ganael ©innen unb Skadpten barauf gerietet ift, 3Bnen
bie glänaenbjte ©enugt^uung ju berjdE)affen!"

Sirmengarb lächelte medljanifcB. $m ©eifte fa^ fte

$an§ 9fteifd§i(f8 Slntlifc ftdp Bei biefen SQßorten beräcBttidp

aBtoenben.

„3Btcn SeBenSpfab mit fRofen au Beftreuen," fuBr

£etr b. ©jleben bon i^rem ßieBreia ^ingeriffen fort, „BaBe

idp lein tRedfjt, aber SBrcn SlufentBalt in meinem |>aufe

burdj ein SRofenfeft au feiern, nid^t anberS, als fei 6p»

tperea felber bom Ölpmp BeraBgeftiegen , biefe§ Sßed^t

neBme i<B auf ©runb meiner unbegrenaten SSereBtung in

StnfprucB."

©r führte fie bor ben ©BrenfiB in ber TOte ber SLafel.
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lieber intern ©oubert lag, bon SSlunten getragen, ein got«

bener ßorbeerlrana.

23ei feinem Slnblidf ftrömte bie niebergebrficfte ßeben§=

!raft mit leibenfdjaftlidjem Ungeftüm burch ^rmengarb’S

nur allau impulftbe Statur. £)ie SSellemmungen ber lefc*

ten ©tunben bon ft<h fdjleubernb h°& fte ba§ Attribut

Ijöchfter $ünftlerf<haft empor unb brüdfte bie golbene 3ier

bolt ftratjlenben ©el6ftBettmf}tfein§ mit Beiben .jpönben auf

itjr f<höne§, Blonbeg «jpaupt.

„9l§pafia!" riefen alte Herren mie au8 einem Munbe.

„9l§pafia!"

fetter ©tüferllang üBertßnte ben Braufenben 3uBet.

23.

Mehrere £age maten berfloffen. ©arba Menari mar

nach bem SBiberruf bc§ ©erüchteS über ben ©elbftmorb

ftreiberg’ä in^toifd^en unter ^öd^ftem SuBel mieber auf«

getreten unb $err b. ©jleben hatte aur ^eftfeier in feinein

eigenen |>aufe aaljlreiche ©inlabungen für ben heutigen

9lBenb ergeben laffen. ©8 mar feht !att, ba8 Ühermometer

fanl bon ©tunbe ju ©tunbe, bie ßuft mürbe bünner unb

fchärfer unb über bie Fächer hiu faulten in immer lür*

aeren Raufen SBinbftöfje, metche ba§ Marl in ben Änochen

gefrieren malten. S)efto Behaglicher fanbten Ofen unb

ßampe ihre BeleBenbcn SBürmeftrahlen burch ba§ trau»

iid§e ©emach, mo 2ante JMthe neben bem ©opha ber

jungen Sfrau mit fcheraenber ©orglichfeit Mache h^ft*

Margarethe fah fehr Bleich unb abgefpannt au8, beffen«

ungeachtet Behielt fie eifrig bie £1$« be§ ©chlafaimmerg
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im 9luge, in toeldhetn ihr ©atte feine Toilette für baS

3?eft beS ^räfibenten beenbete.

„©reifen," lächelte ©ante Ääthe, bent Santbenfdhirm

einen Schmung gebenb, bafj er baS ©nbe beS 3imnterS

in ©ämmerung berfe|te, „©u mirft £anS jjeitig genug 3U

fet)en befommen, toenn er fertig ift!"

„3<h toünfdjte, ich tönnte ihn im ©eifte begleiten ! ©S

ift ja finbtfdj bon mir unb liegt gemiff in ben größeren

räumlichen Sßer^ättniffen, aber fo oft |mnS je|t fortgeht,

fo oft embftnbe ich ein ©efühl, als lehrte er mir nicht

gurüdf. Unb bann biefer eigentümliche ©ruef, meldet

mich ^ier nie berlaffen torittl" Sie jeigte auf i(jr |)erä.

„©laubft ©u toohl, bafj iä) fdjon babon träume?"

„Sßobon, Äinb?" fragte ©ante $äthe anfd&einenb harnt*

loS, maljrenb fie in SBirflid^feit beforgter benn je über

3Jtargaret^en8 braunes $aar ftrief).

„9tun, bafj irgenb etmaS SeinblidheS ftdj atoifchen |>anS

unb mich fteUt! ©eftera !Rad^t ertoachte ich babon unb

tonnte baS {Jrurdfjtgefühl nicht eher bertoinben, als bis ich

mich burdh e ine Berührung feiner $anb überzeugt hatte,

bafj ^anS toirllich nodh ba mar. Slber ich tat eS ganj

leife, Xante Jfüthe, um ihn nicht au ftören; ©u fotCft eS

ihm auch nicht mieber fagen, mie le^t^in
,

als ich mich

bet ©ir beflagt hatte."

„Schelte berbienteft ©u, menn ©u nicht eine fo rüh=

renb gute, fleine 3?rau märeft!" rief bie StiftSbame eifrig.

,,©S hätte ©einem Manne gar nichts gefdjabet, eine Stunbe

mit ©ir ju berplaubern, bis ©ein S3lut fidj beruhigt

hätte, ©räume liegen im 33lut. Menn idh ©ir nun fage,
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baji ic§ bie ganae fftacBt toie ein ^frrtoifc^ getoafat unb

aulefct tote ein tanaenber SerioifcB ntidj nur immer auf

einem 33ein ^erumgefd^toenft T^aBe? (B toar fein ©üafj,

mein $inb, nnb alg i<B ertoacBte, gitterten meine ßniee

in ber fo, alg rnüfjte id(j bag ©olo gleidfj nodfj ein*

mal auffüBren."

„2fcB Bitte Si<B, Sante ÄätBe," rief bie junge %xau

erweitert, „bag rnüfjte freilid^ ein Slnblitf fein, um jebcg

ßeib au bergeffen! Su — nein, eg ift au brollig! Unb

ba fommt |>anS!"

^ang 9Jteifd£}i(f näherte fidj ben Beiben grauen, ©eine

Bebeutenbe sperföntidjfeit trat fo üBerrafd^enb aug ber

Sämmerung in bag Bette ßid£)t, bafj felBft Sante $ätfje

ein ©efüBl beg ©tolaeg ni<Bt unterbrüden fonnte. ©ie

muffte ja am Befielt, bafi biefer OorneBmen ©eftalt ein ©eift

innciooBute, beffen $lugflu^ iBm ben ©iempel ebelfter ©e*

ftnnung auf bie gebanfenreidfje ©tirn brüdte.

fötargaretBe prüfte trofc bemütBiger SBetounberung ben*

nodB gemiffcnfjaft jebeg ärältcBen feineg fRodeg unb ber

meifjen S3inbe nnb ftricB, alg er ficB au iBr nieberBeugte,

in aller ©efdjminbigfeit ein ffäfercBen öom ^auBt iBtcg

©atten. ,,©g ift SlUeg gut!" fagte fte fobann Befriebigt.

„2Benn Su mitgeBen fönnteft, märe eg nodj Beffer,"

ermieberte er freunbti(B. „SIBer i(B teilt mir reblicB 9RüBe

geben, Sir bag SBiffengtoertBe morgen getreulicB au &e=

rieten, unb toenn Su bann eingefeBen Baben toirft, bafj

ber ganae ©Beftafel nid^t ber 0tebe mertB getoefen, B°ffe

naiBträglitB Sein Bebauern mit 3infegain8 einauaieBen."

„£> nein, eg mirb Sir fdjon gefallen! Su Bift für
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ben SSerfe^r in biefen Greifen ja geraffen!" fagte 2Jtar*

garetlje, it>re bleibe Söange an feine |?anb brüefenb. „Xu
unb Xante ßät^el"

„^ermutbticij tneine§ näcbtlidjen ©oto’ä falber!" ftet

Setjtere fdjneE ein. „©retten mirb boshaft, mie idj fetje!

©ie toeifj, bafj fte nädjftenS ein (£tma§ in ben Strmen

hält, meldjeS eine fernere fDluft! machen toirb, al8 aEe

©oli§ ber Xonna *Dteni ober 2Eena aufammengenontmen,

bon SBaEmufif gar nicfjt au reben!"

„Xante Äätlje bot 9iecbt!" fagte 9MfcbicE, feine ©attin

auf bie ©tim lüffenb. „©cblaf' mobt, ^targaretbe
!
3dj

toerbe ©orge tragen, Xidj fpäter nic£)t au jtören. ©ute

9tadjt, Xante Äatbe ! ^Bringe SDtargarettje aeitig aur Dtu^e,

fte fteljt mübe au§!"

2>ie junge grau blidfte i§m mit ängftiieber Spannung

nadj. ©ie tonnte baS abermals heftig auffteigenbe Slngft«

gefübl fo gana nicht unterbrüden, untoiEtürlidj rief fie

leife feinen tarnen.

„$anä!"

9lugenblidticb lam er aurüd unb nahm i^re $anb in

bie feine.

„9hm?"

Verlegen ^alb unb tjatb beglüdt flaute fie bor ftd)

nieber, toäbrenb Xante Äätbe ba§ 3intmer berliefj.

„2Ba§ benn?" fragte er freunblidj.

©ie mar über fidj felbft berbriefjUcb, bennodj t^at ibr

feine ©egenmart unbefdjreibticb mobt Xeäfjolb gab fie

feine $Red)te auch nicht eher frei, bte ein XeifeS Rittern ibnt

i^re netböfe ©rregtbeit !unb ibat.
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„Slber, Margarethe — liebe Margarethe, toaä beun*

rufjigt ©ich beim?" fotfdjte er mit herzlichem SSortourf.

„3<h fenne ©ich ja gar nicht toieber in biefen Stntoanb»

lungen. Sprich, fott ich $u $aufe Bleiben?"

Sie fchfittelte baS |>aupt, ba bie innere Slngft ihren

4?at§ tote zugefcfjnfirt hielt.

,,©u fdjabeft ©tr, Margarethe. 2öemt ich benten

mfifjte, bafj ©u ©ich über mein Fortgehen grämft —

"

„9ietn, ^anä! <£§ üBerfommt mich nur fo oft eine

törichte ©ehnfucht," ftammelte fte teife, ben $opf an feine

Schulter lehnenb. „Xante $äthe toeifj, bafj ich e§ nicht

anbern fann."

(£r umfing fie. „,£)abe ich je ettoaä get§an ober unter»

taffen, um biefe bange ©ehnfucht ju rechtfertigen?" fragte

er leife unb etnbringlidfj. @ab ich ©ir je Gelegenheit,

meine gute Margarethe, Stoeifel in mich ju fefcen?"

„O, nie — Dergib, ich &iit f° thöridjt!" flfiftette fie

ftodfenb. „63 ftnb auch feine Steifet, nur mir fetbft un»

erftärliche JBeängftigungen. ©obalb ©u bet mir bift, ift

9We3 toieber gut!"

„2ßenn ©u bei Dotier (Sefunbljeit fein toirft, müffen

toir Sltleg baran fefcen, biefe böfen Geifier ju bannen,"

fcherjte er, unb fein Sluge nahm jenen untoiberfiehft<hen

$lu§brucf tiebenStoürbiger 9tecferei an. „Sfr ben Ruthen
ber SRorbfee tootlen toir fte ertränfen auf 9timmertoieber=

fehen, ober Don ben |>öhen be3 Gebirge^ herabftür^en, ober

in Xannentoälbem fte begraben. (£3 toäre mir lieb, toenn

©u in ben ©tunben, bie mich Don ©einer ©eite rufen,

biefe ©ommerplane toeiter enttoidfelteft, um mich mit bem
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fertigen (ümtfdjüifj eines Jage? au überrafchen. £ante

tfäthe miib 2)ir gern beiftehen, fie operirt ja hoch immer

für $)ich gegen mich I . Unb nun nochmals gute Kacbt,

Ktargarethe ! Sei meine toerftänbige Weine Stau unb mache

nic^t ettoa, bis ich aurüeffehre!"

„Kein, ficher nicht, ich berfpredtje e§ SDir!" fagte fie,

bQtttbar $u ihm auffdhauenb. „SJtir ift jept biel freier au

Ktuth- Amüftre 2)i<h gut unb bente nidht mehr an mich!"

(5r brüefte heralich ihre 4?anb an bie Sippen unb ber*

liefj baS gimmer.

24.

Seinem Sßetfprechen gemäfj hotte |)err b. ©yleben bem

heutigen Qfefte ben (Sharalter eines KofenfefteS ju berleihen

getou&t. S)ie Arrangements, toeldhe ebenfo fe^r ben lunft*

berftänbigen
,
als ben reichen ©afigeber berriethen, toaren

mit einer aufjerorbentlichen Sorgfalt getroffen, fo baff ein

berüdfenber Schimmer liebenStoürbiger 3wfäHigfeit aße

toobtberebhneten Grffelte finnig umfdhleierte. 3ufaß fehlen

e§, bafj bie herrliche Statue ber SBenuS aus einem blühen»

ben Kofenljain auftauchte, $ufaß auch, bafj bie Ktufe

beS ©efangeS in ihrer berfteeften Augenfäßigfeit einen

buftenben 23lumen!rana um ihr göttlich fc^öneS -§aupt

gefchfungen unb bafj au ihren Sofien Kofen berftreut buf*

teten, Spmbole, toelche ©arba Ktenari an bie aärtlichen

©efinnungen ihres ©önnerS unb Verehrers erinnern foßten.

QcS blieb felbft ben $abitu4S ber ©efeßfdfjaft ein ©eheim»

nifj, tooher ^err b. ßyleben biefe Ueberfüße bon Kofen

herbeigeaaubert
; fie glühten unb leuchteten unb bufteten

in füfjbetäubenber Ktannigfaltigfeit, toohin baS Auge fdhaute,
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. «

felbft über bem ©ingang 311m Btufiffaal unb an bcn ©i=

ranbolcn im Xansfaal gingen fie toie grofje, xoi^c Xropfen

nteber.

#err b. ©jlcben überfah fein 5BerI mit Bcfriebigung

unb ertoDg foeben im ©eifte, ob biefe finnige ^mlbigung

nid^t bagu angethan fei, ©arba Btenari’S Sntereffe für

ihn 3U ertoärmcn, als baS ©rfcheinen ber fyamilie b. ^af»

febini feinen ©cbanten eine allgemeinere ^Richtung gab.

Die ßegationSräthin toar feljr gern bereit getocfen, für

biefen Slbenb bie SRoIle ber fRepräfentantin beS |>aufeS ju

übernehmen, eine fRoHe, 3U toelcher fie ihre liebenStoürbige

©etoanbtheit befonberS befähigte, daneben hatte aflerbingS

$err b. ©yleben 3toeifelloS ber toeiblidjen Neugier bie

fchnettc ©rfüHung feiner Bitte 3« bcrbanfen, benn nach

bem miberrufenen Selbffrnorbe beS ©rafen ^reiberg unb

ber glän3cnbcn Cbation, toelche man ©arba Btenari barauf

im Xheater bargebracht, h^It bie Baronin eS nicht länger

unter ihrer SOßürbe, bie gefeierte Sängerin einmal bon

Slngeftcbt 3U 3lngeftcht grünblich 3U muftern. Glicht minber

empfanb ©aetannina, toenn auch auS tieferen, ebleren

©rünben, ben 2Bunf<h, bie grau fennen 3U lernen, toelche

auf baS Schicffal ihres SfagenbfreunbcS einen fo tief«

gehenben ©influfj auSgeübt. SSaS ^erm b. fßaffebini

anbelangt, fo hatte er mit um fo größerer Bereittoillig*

feit feine 3u fftmtoung ertheilt, als baS freunbfchaftliche

©inbemchnten feiner beiben Damen ihm bie fatale fRolle

eines häuslichen Diplomaten bon Dag 3U Dag mehr er«

leichterte.

£>err b. ©jleben, ber mit feiner Berechnung jebe fRofe
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in ben 33ouquet§ bermieben hatte, meldje er bet ßetjation§=

rät^in «nb beren dichte überreichte, bertiefte fich mit ber

SSaronin fofort in ein lebhafte^ ©efbräch, toaljrenb |>err

b. 5ßaffebini neben ©aetannina’ä meiner Seibenfdjlebbe

in ben angrenaenben Räumen tangfam berfdjmanb.

„Sch fage Shnen, ifrau SBaronin, man bat noch au

menig get^an, eine fo ftlatante SÖeteibigung auSaugteidjen

!

33lunten unb .fperborrufe finb allau mohlfeile dntfchulbi»

gungen, menn bic ©hre einer tfrau öffentlich angegriffen

morben ift!"

„Slber ma§ rnollen Sie noch mehr?" lifpelte §rau

b. Sßajfebini in ihrer fliejjenben halblauten Sßeife. „@3

toar ein febr hübfdjer, ein gana aufjerorbentlich ^übftfjcr

Moment, al§ Qfrüulein 9Jtenari auftrat. 2)a3 ^>au§ mar

biiht gefüllt mit bem beften 5publi!um ber föeftbena, unb

ein Seber fühlte, bajj er bie SSerpflid^tung habe, ber Äiinft»

lerin eine laute ober leife Slbbitte au leiften. 3Da§ gcfchah

benn auch- $aum aeigte fie fich al3 ßucia im ^>inter=

grunbe ber 33ühne, al3 ein Subelfturm burch bie Dteihen

flog unb ein Sälumenregen im mahrften Sinne bcä SBorteä

auf fie hetnieberfanl. ©inen berartigcn 6ntl)ufia3mu§

fah ich uie, unb ba3 mitt ettoaS fagen! Sch hätte nur

getoünfcht, bafj fich ein menig mehr fjreube ober 2!ner!en=

nung in gtäulein SJtenari’ä in ber £t)at fehr buchen
3ügen au3gefbrod>en hätte, aber fie fam unb ging unb

ging unb tarn, ftola, falt, mie eine ^ürftin!"

„Unb ba§ munbert Sie mirllich, bere^rtefte Qfrau S3a*

ronin?" fragte £>err b. ©jleben. „Shre Rottung mar

boraüglich- %k Sängerin hatte bergeffen, bie £frau nicht!"

*
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„20), ©djera!" fagtc grau b. ^affebini ungebulbig.

„©o fuBtile Unterfcbiebe machen bergteicben 5perfönli<b=

leiten nicht! 3ut Uebrigen fottte i(b meinen," fuhr fte

ettoaS boä^aft fort, „bafj Sb* ©ifer allein genügen fottte,

©arba SDtenari mit bent Mrdjen bon 3?reiberg’S ©obe

auSauföbnen!"

©er Sßrftftbent lächelte fein, „©er toatjre ©adjberbalt

toirb ©ie getoifj auch intereffiren ! SBiffen ©ie, toeSbalb

ber ©raf treulos toarb?"

„9iein!" Qfrau b. ^Paffebini näherte ft<b ihm um
mehrere ©dritte. ,,©ie toiffen? ©aS ift ja empörenb,

icfj toeifj gar nichts babon! SBoIjer benn ©ie?"

„33on Sräulein 2Jtenari felbft!"

„2lb, fte fprid^t barüber? ©aS ift, baS ift atterbingS

febr intereffant! 3<b tnuB gefteben, bafj bie 2luffübrung

beS ©rafen autelt rätbfeHjaft tnurbe. 2llfo, toaS toottten

©ie fagen?"

„2tun, ber gute ©raf fanb Ijier eine ^ugenbgetiebte

toieber, unb beSbalb gab ©arba 2Jienari ihm ben Sauf*

bafj — fte ihm, unb nicht er itjr!"

©ie 2lugen ber SegationSrätbin ttmrbcn runb bor

©taunen. ©S flog ihr ettoaS ©igentbümlicheS
,
ttöunber*

bareS burdj ben ©inn. ©a inbeffen ihr ©emafjt mit ber

9Jtarcbefa foeben jurücffebrte
,

tonnte fie nur einbringlid)

fragen: „2luS ber guten ©efettfdjaft?"

„©ie meinen?" fragte ber Sßräftbent je^t feinerfeitS

boshaft, benn feiner getoanbten ftrageftettung mar eS ge*

lungen, baS ©untet ju liebten, meines ^rmengarb ge*

fliffentlicb um bie jßerfon ihrer Nebenbuhlerin breitete.
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„tlnfere erften ©öfte erfdjeinen, ftxau Varonin!" fagte er

ablenfenb, reichte ttjr ben 9lrm unb führte fte, ohne i^re

Steugier au beliebigen, toieber OortoörtS bis in bie SJlitte

beS ©aaleS.

2>er Vtenfcbenftrom fcbtooH je|t bott Minute a« Vti«

nute rapibe an. ©in unaufhörliches Kommen unb 2öan*

bern burdtj bie feftlid^ gefdbmüdEten Staunte begann, bem

2öanbelbilbe gleidh, baS fid^ fcbeinbar fortbetoegt unb bodb

ftetS auf bemfeiben ^Jta^e berbarrt. Kaum öffneten ftcb

bie bitten Steifen ein toenig unb äugten bem 2luge biefe

ober jene fd&ön gefcbmücfte grauengeftalt
, fo berfcljtang

fdjon eine neue Vetoegwtg tyaftig baS lieblidbe Vilb, unb

ftatt ber fctjitlernben Farbenpracht toarb auf berfeiben

©teile bie biiftere ©rfcbeinung irgenb eines befragten

SBürbenträgerS fid^tbar, ber bergebenS feiner Vorgängerin

nad^auftreben bemüht toar.

©in Heiner, lorpulenter ^err brängte fid; mit Vtiilje

bi§ in bie Stöbe beS ©afigeberS bor, in feinem breiten

Sfabrtoaffer folgte gemeffen eine fd&lanle SJtännergeftalt,

bie Vruft reich belorirt : ber ^uftiaratb 5)rebjtng unb 5prtna

ßiebenftein. SDie SegationSrätbin
,

toeldtje ficb foeben leb-

haft um SluSlunft über bie VerlönUdjleit beS £>berlanbeS«

geri(btSratb§ VteifcbidE an ihre Siacbbarin getoanbt, fab,

toie ber 5präftbent biefem liebenStoürbig bie ^anb reifte,

unb bann feinem bornebmften ©aft refpeftboÜ entgegen*

ging.

©rebftng, bem jebeS ©ebrönge ein ©reuel toar, tooüte

biefen günftigen SJtoment benufjen, fein Kompliment an«

aubringen, aber aum erften SJtal toäre ibnt baffelbe bei«
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nalje berunglüdt. @r Bemerlte nämlidjj plöfjticlj BteifcljitTS

©egentoart unb ftarrte in beffen ©efxd^t toie auf ein ifjnt

erf<3jeinenbcS ©efpenft mit unberljol)tettem ©ntfejjen.

|jerr b. ©jleben fragte leichthin, ob bie Beiben Herren

mit einanber Befannt feien, ofjne inbeffen eine Slnttoort

aBjumarten, benn foeBen erfdjien ftra^lenb in SfMoelen*

Bracht unb foftbarftem Spibenfdjmucf bie Qrürfiin Natalie

SMnitoff in Begleitung iljrer fitBetloctigen ©rofjmutter.

3B* ©rfdtjeinen erregte in ber $^at ein minutenlanges

2luffeljen. Sie brüdfte ber BeglüdEten ßegationSrätljin jürt*

lief) bie $anb, tüoBei ihre graubraunen Stugen aber fdfjon

über bie Häupter ber 9täcbfiftel)enben prüfenb Bintoegglitten.

S)ort bie jarte, fcfjlanle 9Jtäbd§engeftalt in bem leudjtenben

toei|en ©etoanbe mit ben febtoanfenben SBaffertilien auf

$aupt unb Bruft tonnte niemanb SInbereS fein, als bie

berljafjte glorentinerin, neben ihr ftanb ber Brina unb

trifcelte foeBen feinen tarnen auf bie gletd^müt^ig Bin*

gereichte EEanatarte.

|>anS BteifcBicf unb SDrepfing, bon einer neuen ftlutB*

meKe auf ein einfameS Spiäfjdjen neben ben 9lofenl)ain ber

ßiebeSgöttin berfcfjlagen
,

ftanben einanber, Beftürmt bon

miberftrebenben ©mpfinbungen, gegenüber. 2JteifcBidE, biel

ju ftola, irgenb toeldjeS 3Jti|Be^agen ein^ugefte^en
,

Bot

bem StuftiaratB lüBl bie |>anb, inbem er ihn in ber 9te=

jibena toittlommen Biefi-

„2öaS führt benn Sie in biefeS BaBplonifd^e ©ebränge?"

fragte S)repftng bagegen ettoaS ^aftig. „9Jlan fann launt

annehmen, bafj Sie eines fo jmeifelbaften ©enuffeS BulBer

irgenb meldtje föeifeunbequemlicBfeiten in ben $auf nahmen V‘
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2!leifd)tcf audfte bie 2lchfeln. „2)er Sfall ift nid&t ganj

unbenlbar, bafc ich au bag ^iefige Cberlanbeggeriht ber»

fet^t märe!"

3)ie innere Unruhe beg Suftiaratbä flieg. 2>iefe3 2öie*

berfetjen mujjte Srmengatb um feben 5fireig erfpart Serben.

@r fab nach ber Ubr. 9to<h mar ein Slugmeihen möglich

;

bie Äünftlerin beabfichtigte erfl nach S3eenbigung eineg

aBobUbStigfeitgfonjertcg ,
in metdjem fte rnitmirfte, bier

einjutreffen. 2Benn eg ibm gelang, fte nodj JU rechter

3eit ^u benadjri<btigen unb am ©rfheinen $u berbinbern,

mar bag grausame SÖerfjängni^ glüdlid) abgemanbt.

„2llfo Sie finb l^ier angefteHt?" fragte er einbringlich.

9tur miffen moHte er noch, ob ^Jteifdjiä bon ^rmengarVg

Slnontymität unterrichtet mar. @r jmang fich alfo bie notb»

menbigfte Raffung auf. „SBiffen Sie auch, £err (College,

ba| unferer ^eute ber b°bc ©enufs fyaxxt, ©arba 2Jte»

noti bon ber großen -Dper fingen 31t bö*en? Sie hoben

bie 2)ame fcbenfatlg fhon bemunbert?"

^Jteifdjitf fanb bag S3enebnten beg alten «£>ernt eigen»

tbümlidj genug, um leidjt 3U lächeln. „9JUr fheint, bie

ganje 2)tännermelt ^ier
,
bon unferem ©aftgeber an ge*

rechnet, leibet am ^Jtenari^ieber
! 3h bebauere Sie auf»

richtig barum, lieber Suftiaratb!"

„tonen Sie bie ^ame
1

?" fragte 2)rebftng bortnädfig.

„3<h? ÜKein! Sie fiitb fdjerabaft gelaunt !
3nt Uebri*

gen fann ich 3bnen bie Skrfidjerung geben, bafj meine

bäuglichen ierbältniffe mich momentan unentpfmblidj

mähen mürben felbft gegen beu ©efang eineg Serapb’g!"

2Jieifhid bcnterlte in biefem Slugenblid beit ^rin^cn

!0ibIiotf>ct. 3of)tfl. 188G. «b. IV. 4
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mit ©aetannina. $aS fä&öne $aar feffelte fein Sfntereffe.

„2öer ift biefe $ame, lieber <£in angenehmes,

ftymputf)ifcijeg ©ejicfit!" Aber bie Stelle, too S)ret)ftng ge*

ftanben, toar leer. SDer Suftiarattj, rücffid^täloS burdf) bie

ftauenbe Stenge fidfj toinbenb, ftanb Bereits an ber StfjtoeEe

beS SaafeS, Bebor Steifdfjicf ftdj feines UntoiEenS üBer

ein fo aufjetgetoö^nliefjeg Setragen red^t Betou|t getoorben.

$err b. ßjleBen, meiner baS fpäte (£rfd&einen ber

SPrimabonna Bei Anorbnung feines Arrangements in Se»

tratet gezogen, Bot jefct ber greifen Qfürftin Stelnifoff feinen

Arm, fie in ben Stufiffaal au geleiten. S)aS (SfjaoS ent*

nrirrte ft<B fcfpteE. Sleifdjicf, anfällig einer ber erfien

aEein geljenben £>errn, toeldje ben Aaum Betraten, toarb

bon ben Aadjfolgenben bortoärtS gebrängt Bis an baS

erfte g-enfter, toofelBjt er ftd§ mit bem Jtonaertflüget Bei*

nalje in einer Aeifje Befanb. SDurdl) gefdfjicfteS Stanöbriren

getoann er ber jefct Beginnenben ßlabierbirtuofin toenig*

ftenS baS profil ab unb fe|te eS in ber fjolge burdfj, bafj

er neben bem @<ffeffcl ber im «£>alBfreife fifjenben S)amen

ben giinfiigften .Sufdjauerptajj erhielt, freilich toar er ge*

atoungen
,
an biefent sptatje

,
eng eingefeilt

,
regungslos

auSauljatren Bis an’S (ümbe.

Unterbeffen toar ber Suftiaratfj mit EöinbeSeile bie

kreppen ^inaBgeftiegen, ^atte ft<3j in einen Söagen getoorfen

unb bem Äutfctjer Befohlen, nadj ber StonljaEe, too 3rma

fang, au jagen. UnauSfpredjlidje Sorge unb tiefes Stitfeib

mit ber oljneljin fjart geprüften jungen grau fjiefj ifjn AEeS

baran fepen, biefe Jtataftropfje au behüten. $enn barüBer

fonnte er fid§ feinen 3Euftonen ^ingeBen, nod§ fjatte 3rmen=
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garb bon biefem SJtanne feine toeidjere Regung p citoarten.

2fn SJteifdjüfS Harem, ruhigem ©elbftbetoufjtfein prallten

äße SSottoürfe unb Seufzer toirfungSloS ab. Trepftng

toünfd^te in biefent Slugenblicf beinahe, bafj Srtttengarb’S

einbrucfSfäfjigeS ©emütlj fteinern, iljr leidet erregbares

$eta empfinbungSloS fei. 2BaS er bon Anbeginn ifjrcS

SBieberfefjenS erraten, imb toaS fie ifjrn tief beflagcttS*

tocrtlj machte, toeit 3 rmengarb ftdj fefbft nidjt berftanb,

baS toar bie nie erfiorbene Steigung für ben SJtann itjrer

erfien unb einzigen Siebe, unb biefer fjeitige fjunfe burfte

fo fdjonungSloS jept nid§t blofjgelegt toerben. @S lag eine

ernfte ©efafjr barin für Sfrntengarb’a aufünftigeS «^eil.

Slbfolute .£>offnungSloftgfeit fjatte ,fct!on toiberftanbsfäpigere

Temperamente, 33eratoeiffung unb Trop geflößtere GIja*

rafiere auf Slbtoege geführt; baS toar eS, toobor Trepftng

am meiften bangte.

S3iS bafjin fjatte fein ©efäprt im fdjneßften Trabe ftdj

fortbetoegt, als plößief) fefjr pm SBerbruB beS 3ufliaratfjS

ber tfutfdjer heftig bie 3üfl^ anaog unb bie 5ßferbe aunt

©tefjen bradjte.

. „2BaS gibt’S?" rief SDrepfing, trop ber fdjneibenben

Äälte feinen Äopf aum fünfter pinauSftrecfenb. „SBoau in

aßer Söeft bleiben (Sie tjier galten?"

©tatt ber Slnttoort toieS ber $utfdjer mit bent Sßeüfcfjen*

ftiel auf eine aufjerorbenttidj betoegte ©ruppe in ber SJtitie

ber Strafe.

Trepfing flrengte feine Slugen öergeblidj an, bis er

enblidj mit $ilfe 4
beS ÄneiferS eine lärntenbe, geftifufirenbe

SJtenfdjenmaffe unterfdjieb, aus toeldper Sdjelttoorte ber=
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mifdjt mit Sdbreien unb ßacben immer beutlicfjer berbor*

brangen. „SSaä ift benn hier to§?" rief ber ^ujtiaratb

itodb einmal. „So fahren Sie bodj bortrdrtä!"

„©ine Prügelei ift lo3!" fagte ber biebere Stoffetenfer

bebaglidb grinfenb. „Sauren barf idj nidbt toeiter, ber

Sdjutjmann Ijat fcbon abgetointt! Seben Sie, ber ba

ift% ber Sprügel gefriegt Ijat, je|t fte^t er eben Dom SBoben

auf!"

„Sa§ ift bodt) gleidb, um felbft mit brunter au fdjla*

gen!" rief ber alte $err, bem jebe flic^enbe Sefunbe ein

unerfe|lid§er Staub bünfte. „SJtacben Sie ’ntal bie Söagen«

tl)iire auf, idb tritt bie paar Stritte a« 3?ufe treitergeben!"

Somit fdfjtoang er fidt) audb fd§on etaftifdb Pom Stritt tjerab

unb berfudjte, bureb ba§ bidjte ©ebränge fid^ freie 33al)n

au eratringen.

Umfonft, nadb trenigen Stritten ftanb er feft ein»

geleilt atrifdjen ber Sflenge, mit beren 33efänftigung mehrere

Sdjuftteute fidj angelegentlich au fd^affen malten. 3tttfi

rcbitfie Männer geberbeten ftdb befonberä unfilgfam.

„Unb trenn Sie midj gleich bier 2öod§en einftedfen,"

fdjrie ber ©ine, „e§ trar bod) ein tapitaleä Vergnügen

!

2Ba$, SBruberljera, bem $ert, bem tfrtdbä ^aben trir’3

* orbcntlidb'eingeträntt'? SRun lönnen bie 2öeiber ihm meinet*

tregen Äamittentbce lochen ! Sriir’ä ©rfie bergest ihm trobl

bie Suft, ben Propheten au fpielen! Ser letzte &ieb toar

ber befte, ber nahm gleich eine |>anb bott $aare bon feiner

rertrünfcfjten SJtohrenperrütfe mit fort!"

„Ser Satan fott biefen Soltor fjotrber boten !" fdbimpfte

ber Slnbere. „Schlagt ibnt bodb bottenbä ben Sdf>äbel ein

!
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©eit fltoanjig Sagten habe ich 311m etfien ^Dlat meine 9ltte

burchfingern müffen biefeg .fpalunfen mcgen! ©ut leben

auf unfere Äoften unb un§ bann noch Säufe in ben Sßefy

fefcen! 9ta matte, ©ich faffe ich nod(j, Sügenmaul!"

©rofc feiner quülenben Unruhe fonnte bet ^itfliaratf)

fid^ nicht enthalten, bie Ortage an ben $oli3iften 3U rieten :
•

„3ßa§ hat benn ©oltor ffamber heute mehr Verbrochen

als fonft?"

„©ag miE ich 3hnen fagen!" überfdjrie ber rachfüch=

tige ©atte bie Slntmort beg «Schubmanneg. „©er «Schuft

hat fo lange mit feinen gottöerbammten SBinbbeuteleien

in unfer Äerbhofy gehauen, big mir mit biefem Äerbhofy

hier" — er geigte auf feinen fiftirten ßnotenftocf — „auch

einmal auf ihn eingehauen haben ! ©rft bie Süngerin unb

bann ber Prophet, fo gehört fich’g!"

Enter bem Sachen unb Sohlen ber aufgeregten unb

erheiterten fUtenge gelang e§ bem ^uffyrath enblich, fich

burch ben bitten Jhtäuel hinburd) 311 minben. ©et fEtonb

ftaTrte in eifiger Klarheit oom Fimmel, ©repfing fal)

nach ber Uhr. ©g mar bie aEerhÖchfte 3eit. fjaft athem=

log Vor ©rregung unb Vom angeftrengten Sauf betrat er

bag portal ber Tonhalle. ©en SSiEeteur am ©ingange

3Uin Äon3ertfaat fragte er haftig, hei meld&er Kummer beg

5Programmg man brinnen angelangt fei.

©iefer mieg fchmeigettb mit bem Zeigefinger auf ben

©chtujjchot.

„sticht möglich!" rief SDre^frng ungläubig. „Fräulein

9Jtenari lann foeben erft ihre lefcte 2lrie begonnen haben."

©er SHEeteur 3ucfte bie Sldjfetn. „SSebaure! ©ag
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GeEofolo §at teiber augfaEen tniiffen
,

rneil ber ßünftler

ptöfjlidj erfranlt ift."

35repfing mufjte genug. Gr banfte fläd^ttg unb eilte

ju einem lebten SBerfudj in bie ©arberobe.

©ufanne befanb ftdj nodj barin. ©ie ging bem lie>

bengmürbigen alten <£>errn freunbliclj entgegen unb fragte

nadj feinem 23eget)r.

„2Bo ift ^rma — moEte fagen, gräutein Sfttenari?"

„©oeben fortgefatjren $u einer ©oir6e bei $errn b.

Grieben. ©oE idj bieEeidfjt ettoag befteEen?"

„9iein, idj banfe, fyute nidjt!" Gr nidte iljr 3U unb

ging. Stuf ber ©trafce blieb er einen Moment in 9tadj=

benfen berfunfen fielen. G§ überlam iljn etmag mie ©elbft*

ironie, bafe er, ber Slnljänger Gpifur’g, l)ier fröftelnb unb

äagenb für frembeg 2Bol)l ftdj abmttljte, müfjrenb ber oft

belannte ©djmerpuntt menfdijlidfjer ©lüdfeligfeit für ilju

bocf) im ©enufj in 9tulje, in einem ungeftörten Buftanb

ber ©djmerjlofigleit beö ©emüttjeg beruhte. 35er ©e=

banle fdjofj itjnt audj burdj ben $opf, feine ganj nufclofe

©egentoart bon biefer Äataftrop^e au§3ufdjliefjen , aber

bie öreunbfdiaft für 3ftmengarb befiegte biefen aEernatttr*

lid)ften Ggoigmug; toenn er audj ein 3ufammentreffen

33eiber nidjt meEjr 3U Ijinbern bermodjte, fo mar feine

Unterfiü^ung, fein SEroft bieEeid^t befto bringenber erfor»

berlict). 9tuf’g 9leufjerfte berftimmt unb audfj lörperlidj

abgefpannt marf er fidj in ben nüd)ften 2Bagen, ber i$m

begegnete, unb lehrte in bie äöoljnung beg Sßräfibenten

jurtid.

llntevbeffen mar Snnengarb einige Minuten, nadjbem
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2>rehftng ba« 8fcfl bettaffen, bemfetben 3tcl augeeilt. grob,

bet nagenben ©infamleit baheim fo biet at« möglich ent»

hoben ju toerben, gab fte ftch rebtich 9Mhe, btefer fort»

laufenben Äette taufchenber Vergnügungen ©efdEjmact ab*

pgetoinnen. Slber bi« in bie Stille ber Städte hinein

tooßte bie Betäubung nicht borhalten, unb in ba« 3ubi=

liten aßet Triumphe geßten fort unb fort jene mifjtönigen

3ifdjtaute, mit toelchen man ihren ©tauben an eine bon

bet Sßerfßnlidbfeit unb beten Verhalten unabhängige Äunft

unb ©erechtigleit untergraben hatte. tfrau *>. ^ajfebini

hatte recht gefehen, bafj auch nicht ein VtuSfet in Srmen*

gatb’S 9tntti| ffreube über bie ihr bereitete glän^enbe ©e»

nugthuung auSgebrücft; man hätte fie ftumm empfangen

lönnen, eS toürbe ihr gleich getoefen fein. S)iefe erfte bit*

tere Erfahrung hatte toie in aßen gleich beanlagten See»

len ba« reine geuer ber Vegeifierung getöfcht, ein galturn,

toelche« leine Vtumenregcn
,

leine ßobgefänge, leine ßor«

beerlronen ungefchehen machen lonnten.

Sludfj jefct, mo Srmengatb eine neue |>utbigung ju er»

toarten hatte, lehnte fie nachbentlidfj in ben JHffen bc«

Sagen«. 2)er Jahrestag ihrer flucht bom häuslichen unb

ehelichen £erb näherte fleh feiner brüten Sieberlehr. Unb

toa« lag bajtoijchen? So tueilte er jefjt, ben fie bamal«

fo fchtoer gelränlt?

ier Sagen hielt.

©atba Vtenari flieg au«. SU« fie noch an ber Schtoeße

be« ©arberobenaimmet« ftanb, eilte ^err b. ©jleben ihr

fchon entgegen. @r hatte feine Slnorbnungen fo getroffen,

bafj bie ^rimabonna bom ©intritt in fein $au3 an fich
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als bie Königin beS fJefteS 311 füllen berechtigt toar. 3n
ber 4?anb trug er einen munberboüen ©traujj !aum er»

bXtihter 9tofen, in beffen 9Jtittelblume, ^evborleud)tenb aus

füfc buftenbem Äelcb, ein herrlicher ©olitär als Sl^au»

tropfen ruhte.

SBie fie ihm jefjt gegenübertrat, bie fd^Bne ©eftalt in

rottjen ©olbbrolat gehüllt, auS beffen feuriger Raffung

.£>alS unb Slrme in blenbenber Söeifje berborfdhimmerten,

bie fchlanfe $aille burdh ben fdhtoer tjerabtoaüenben ©toff

rei^enb gehoben, bie fetjöne .fpanb auSgeftredt, feine finnige

©abe 3U empfangen, geftanb #err b. Ejleben fich ein,

niemals jubor ein fo boHfommen fchöneS unb liebliches

2Beib erblidft 3U höben.

„3dh lomme früher, als ©ie glaubten," fagte bie junge

örau lädhelnb, „gefielen ©ie eS nur. ©0 mache ich meiner

EoKegin am Flügel bie ©ache boch ettoaS bequemer."

SDabei getoahrte fte erft ben foftbaren Ebelftein unb fd£)üt=

telte mipiEigenb baS £>aupt. „2)aS ift toiber bie StB»

rebe, ^err b. Ejlebenl"

SDer *pröfibent führte bielfagenb ihre freie Sinle an

bie Sippen, „äöenn man foeben toobltbätig getoefen ift

gegen Unbefannte, foüte man gegen feine greunbe toenig»

ftenS nicht Xjartheraig fein. $ene Oiofen toerben toelten

unb lönnten bie Erinnerung an biefe ©tunben mit fleh

nehmen, ber©tein aber ift unbergänglidh mie meine banl»

bare Ergebenheit. ©0 oft ©ie ihn berühren, toirb ein

fveunblidher ©ebanfe jju mir htnüberfdhtoeben, unb beSljalb

biirfen ©ie ihn nicht jurüdmeifen."

©ie fab unfdhlüfftg bor fidh nieber, bann blidfte fie ihm
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frei unb offen iit’3 5tuge. „3<h bergeffe nie. So toerbe

ich auch 3^rer ©üte eingebent Bleiben, mit ober ohne ©r»

inner-ungleichen."

„©üte?" fragte er mit feiner ^Betonung. „3a, feien

Sie gütig gegen biefen armen, lidjttofen (Stein, berieten

Sie ihm Straften in bem Slbgtana 3hrer ftrahtenben

Schönheit!"

Sie errötete teidjt, h°B fdjnett bie 23ufennabet au§

ihrem buftigen SSerfted unb Befeftigte fte an ihrer SSruft.

„S)er ©aft ift e§ bemSöirthe fdjulbig, fidj feinen Slnorb*

mtngen au fügen, ©eben mir nun!"

©r reichte ihr ben 2lrm unb geleitete fie bur<h bie

leeren Otüurne, borÜBer an ber rofentoangigen ©5ttin, toeldje

Stmengarb’ä lädjelnber SSlitf berftänbnifcboll ftreifte, bem

SJtufiffaal au.

3n bemfelBen SlugenBlid erfchien in ber Shit** be8

©mpfangSfalonä ber 3uftiarath. Xlntoillfürlich entrang fi<h

ihm jefct noch ein Mahnruf, aber er brang nicht mehr au

ben Ohren be3 arglos ptaubernben $Paare3.

Schon richteten ftdj bie SBHcfe ber SSerfammlung nad)

jener SteEe, tuoher ba§ fnifternbe tftaufchen ber purpur*

rothen Schleppe bernehmbar toarb, fd)on ging jener eigen»

thümlich fpannenbe 9terbenreia ber ©rtoartung burd; 2111er

©lieber. 9toch ein Moment — unb triumphirenb führte

|>erc b. ©jleben ben Stern ber Saifon burch bie Leihen

feiner ©äfte nach Bent erhöhten 5ßlafce, toeldjen er ber au§=

übenben Äunft ^attc errichten taffen.

Setbft Natalie 9JWni!off fonnte biefer berförperten 2ln*

muth ihre mifjgünftige 2lnerfennung nicht berfagen, unb
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©aötannina bi ©affero, Heiner in biefcm Slugenblicf al§

bie fc^toanfcnben ÜBafferlilien an ihrer 53ruft, atmete

unter einem herjbellemmenben SDrucl feuföenb auf, als fie

Srmengarb’a firahlenbe 5lugen forfdjenb auf jtc§ ßerid^tet fah-

©ine intcnfiöe S3etoegung machte fich in ber ©cfgruppe

rechts bot bem 5Pobium bemertbar $an3 SJteifdjic! toar

fo heftig 3ufammenge,juc!t, bafc e§ fetjien, als toolle er bor

ber lieblichen ©rfcheinung getoaltfam autfieftoeidhen
,

unb

toer i^n beobachtet, hätte ein unheimlich fdjnellea färben*

fpiel fein 5intlii} überfliegen fehen. 2Jtedhanifch ftridj er

mit ber |>anb über bie ftarren Slugenliber, als müffe er

eine ©inneStäufdhung aerftören — umfonft! 5112 er bie

£mnb füllen liefj, ftanb bie nämliche ©eftalt bor ihm.

©r fam fi<h berädhtlidh bor unb lonnte eS both nicht he-
bern, bajj fein SBlid toie in banger Qfrage an Srmengatb’S

roftgen Sippen hwQ- SOßeldh’ ein brängenbeS ©effihl, Born,

SSeiounberung, SBitterteit ober Schmer^, unfagbar aufregenb

imb quälenb, trieb ihn ebenfo heftig bortoärtS in ben

SidjtfteiS beS einft fo geliebten SBeibeS, als e$ ihn $u«

töcfaog aus ber 9iähe ber 2teulofen! £>atte er barum

mit faft tibermenfchlidher 5lu2bauer unb fittlidher tfraft

jebe 5tüderinnerung nieberge^toungen, fich frei gemacht bon

einem untoürbigen Sodhe um ben SpreiS heroifch unter*

brüdten ©eelenleibeS , bamit er, bon ber blinben 5Jta<ht

be3 3ufatt2 überrafcht, bie fernere ©rrungenfdhaft breier

Sahre in einem 5lugenblicf toieber berlieren foHte?

Sie fang — füjj unb leife.

5Dafj er nicht fliehen tonnte! 2)afj fein SöiHe an ber

Litauer beS 5lnfianbeS unb ber guten Planieren toirlungSloS
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aerftob! 2>afj er fie nicht getoaltfam Oerftumnten machen

bnrfte, biefe falfchen, treulos tächetnben Sippen
! S^t

3um erften SJtate empfanb 5Mfchiä bie Cuat, unter ben

93erhättniffen au fielen, eine ©rfenntnijj, toelche fein em=

pfinbticheS ©etbftgefühl bis 3um föxperlid^en ©chmera em-

pörte. Unb at3 er berart an fein beffereS 3$) erinnert

toarb, ba töfdjten jene unbedachten Stammen toie unter

einem ©ifeSfdbauet auS; er toarf eS mit au Srmengarb’S

untilgbarer ©chutb, ihn bor fidfj fetber gebemüthigt au

haben.

Glicht
1

: länger unentfehtoffen ,
richtete er nunmehr falt

unb forfd^enb ben 23tic! auf fein ahnungSlofeS 2öeib, beffett

©itberftimme gleich bem ftrfiblingäfang ber Serd^e jubi-

Urenb auf unb nieber fcljtoebte, mühelos unb fpietenb

toie bie perlenben tropfen beS ©chaumtoeinS. S)a ptöfc»

lief), burdj einen entaücften StuSruf feiner fJtacbbarin Oer-

antafjt, erhob $rmengatb bie Slugen unb ihr SSlidt traf

j
^Jteifdbidf. 6r toicb bemfetben nicht aus. ©ie aber fühlte

i
bei feinem Slnbticf, bafj ihr SSlut in ben Slbern gerann

unb ©chauer, toie bie 9tähe beS ülobeS fte OorauSfenbet,

3U einem tähmenben dntfefcen in ihr aufammenfloffen.

©leich bem SSogel oor bem beaaubemben 33licf ber ©dhlange,

unfähig au fliehen, fühlte Srmengarb bie toohlbelannten,

flaren, unbarmheraigen klugen fidh mit faScinirenber ©e-

matt in ihr jäh erbteichenbeS 9lntlijj bohren, bajj fie eS

nicht abtoenben fonnte, ach, nicht abtoenben toottte.

S)er üEon in ihrer ßehte aerrifj toie ber ©chatt einer

aerfpntngenen ©toefe, bie £>änbe öertoren ihre ©pannfraft

unb liefen ben buftigen ©traujj achtlos au SSoben gleiten,
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bcr 33ufen h°b jtdh noch einmal Irampfhaft ju einem

fdjtoadjen Hilferuf — bann taumelte ©arba SJtenari rüdf=

toürtS gegen ben Flügel. .

•

3n bemfetben Moment, too §etr b. Erleben bon fei-

nem $lab auffprang, um bie ©inlenbe in feinen Slrmen

aufaufangen, machte auch $an3 SJleifchid untoiltffirtich eine

Setoegung , Srmengatb $u |)ilfe $u eilen, aber ebenfo

fcbnett trat er herb lüchelnb jurfid. SDie S)ajtbif^enlunft

beS spräftbenten erftidte biefc milbere Utegung im Ent-

gehen.

Srrau b. ^ajfebtni, gutmütig unb toeichherjig, unter»

ftü|te ben beinahe aufjet Raffung geratenen Hausherrn

in feinen ^Bemühungen, Srmengarb aus bem heilen ©aal

in ein abgelegenes IteineS Äabinet $u fd^affen ,
too Stuhe

unb $ühte bie heftige Erfd&ütterung am ftd^erjlen befchtoidjj»

tigen mufjten. 3uglei<h gab bie fiegationSräthin |>erra

b. SBeiraclj, ber als Söortdn^er fungirte, ein 3eid^en, ben

S3aU nunmehr fofort beginnen ju taffen. #atte auch ber

unettoartete 3toifchenfall Silier ©emütljer momentan ftarf

erregt, fo flatterten bo<h auf ben toiegenben klängen eines

SBiener SBal^erS fäntmtlidje ©enien überfd^äumenber ßuft

in baS bunte Stanjgetoimmet nieber unb nahmen jebe Er-

innerung an -£janS SJteifdjid’S ungtüdfelige ©attin mit

fi<h fort.

25.

Stodj tag ^rmengarb regungslos auf bem 2)iban, unb

nidhts als baS ffüfternbe 9iauf<hen ber ©eibenrobe unter»

bradh bie ©titfe, toenn Stau b. Sßaffebini ihr unentbehr-

liches Sftiedjflacon bon Steuern bei ber JBetoufjtlofen in Sin» *
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toenbung bradtjte. £jerr b. ©jleben §atte tuiberftrebenben

&eraen§ batein getbifligt, ftdj au feinen ©öften aurfiä au

begeben, iebodfj nid&t oljne feine Heine Soweit bon bor=

b)in ber SegationSrättjin im ©tillen abaubitten.

Mtit einem aitternben ©eufaer letjrte baä Seben in

3rmengarb’§ fdjöne ^ütte aurficf, bang unb fdjtoet öffneten

ft($ i^re Stugenliber. 3« matt, ftdf) aufaurid&ten, Hielte

fie tröumerifdfj in ba3 flatfernbe $eraenlid§t, offenbar be«

müljt, ficf) ein tlareä 99Ub bon ber ©egentoart au ent»

toerfen.

„üReine Siebe, e§ freut midj, ©ie auf bem 2öege aur

S3efferung an fetjen!" fagte bie SegationSrät^in enblidt) leife

unb nidf)t gana o^ne ©mpfinbfidfjfeit.

Srmengarb, auerft berftönbni jjl°3 , ergriff fluntm bie

toei«$e runbe |mnb, toeldje nodj immer baä fflacon tyelt,

unb fenfte bai |>aupt.

,,©ie leiben?" fragte 3?rau b. 5ßaffebini t^eilne^menb.

„©eljr, o feljrl" tjaudjte fie mit erlöfcijenber ©tirnnte.

„2)ann barf $err b. ©jleben tootjl für’S ©rfte nid£)t

bartn benlen, ©ie toieber au begrüben?"

„Mein !" ©in ©djauer burdjriefelte itjren Körper. 2111=

gemadfj tourben ihre ©ebaufen Harer. „®aä $onaert —

"

„Mtan tanat fdjon!" fiel ffrau b. ißajfebini beruljigenb

ein, aber bodj lebhaft genug, um il)te eigene Xanatuft

^erauäHingen au baffen.

2ludj 3nuengarb’3 tjodjgeftimmte ©eele bemannt bett

unterbrfitften äöunfcf). ©ie richtete fidj freier auf unb

berfuctjte ffefligteit in iljre ©timme au legen. „2öenn idj

mfifete, toem idj für fo biel pilfrcictje ©üte bauten rnufj — V
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„(Sollte Sonett ber Warne b. 5paffebini fo gana un*

befannt fein, meine Siebe?" fragte bie ^Baronin neugierig.

S)ie junge f^rau jucfte anfamnten, bann flaute fte

prüfenb auf unb e§ fcbien, als toottte fte bie ^anb bet

SegationSrätbin bon ft<b ffofjen. „Wtein ©cbicffaf, mein

©cbicffaf !" murmelte fie bitter, „ffeine S)emüt^iguug toirb

mir etfpart! Raffen fottte ich btefe Familie ,
unb fte

atoingt mir 3Danf ab!" Samt mit tterböfer $aft bie S3a=

ronin au ftdj nieberaiebenb
,

fagte fie leife: t©ie toarett

au<b unter benen, bie an meine ©irenenffinfle glaubten,

aber um biefer ©tunbe mitten fei eä 3bnen beziehen,

©agen ©ie $bv e* Siebte ©aetannina bi ©affero, bafj id)

ihr nidjt§ geraubt ba&e, bafj nur ein fnabenbafter 3rr*

tbum ihren ©efiebten an mir geführt unb bafj idj fte frei»

fpredje bon jebem 93ortourf gegen mein fpäteveS ©efdjicf —
fte unb Sotbo 3-reiberg."

„3lffo — ?" toatf bie SegationSrätbin ein, unfcblüfftg,

ob fte 3otn ober ^UHtteib fügten fottte.

„WidjtS toeiter!" fagte ^rmengarb ablebnenb. „ftttöge

eS ibr unb ibm toobfergeben ,
baS fei mein 2>anf! Unb

bamit &err b. ©jfeben fttb nic^t länger beunruhige, fagen

©ie ihm, g?rau 33aronin, ich fei bereits in meine 2ßob=

nung aurü cfgefehlt. @S toirb fogfeidb gefebehen."

„2Sie ©ie toünfdjen, meine Siebe, toie ©ie toünfäen
!"

niefte Qrvau b. 5paffebini fe^r berabgeftimntt unb halb ber*

fegen. „WocbntafS gute SBefferung!" §roh, toeiteren 2fue=

einanbetfe|ungen entronnen an fein, berfiefj fte ba§ Heine

Äabinet.

SUS Sfrntengarb atteitt toar, fiel ber mübfant aufreibt
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gehaltene Btoang mit einem gepreßten 3lngftruf non ihr

ab. 9UIeS toar bergeffen auber i^m. @S mat fein bräunt

getoefen, nein, burdj ben büfteren klebet noch, ber ifjt bre*

thcnbeS 2luge umfdjattete, ^atte fie Sttetfchiifs erfehnte,

gefürchtete Büge erfannt. ©o, ganz fo ftanb er in jener

fd)te<flidjen SEßintemadjt bor ihr, als fie in trahnftmtigent

2!ro| einem fjoljlen ^antom nac^jagte, baS eben je|t ein

fo flägticheS ©nbe in ihren bergebenten SGBorten gefunben.

Sich, $an£ SJteifdjid ^atte feine ßenntnib bon beit

©eeletiqualen, toeldje fte bamalS über ftch hetaufbefdhtooren,

fonft hätte er nicht fo füpfoä auf ihre 9ioth herabfehen

fömten. 2lber er füllte fte fennen lernen, au§ ihrem eige*

nen SJtunbe füllte er feilte mifjadjteten Sehren betätigen

hören, unb menn er bann noch bon gerechter ©träfe unb

utibarmherziger ©ereditigfeit fpradj, mentt er ihren fJJeuc*

tbränen -£>ot)n entgegenfejjte — fte fonnte eS nicht au§*

benfen. ©in beider Strom burdjzog ihren ganzen Äörper.

Glicht um ben Stapel au§ ihrer SBruft zu reiben, nicht

um ihren bangen 9töd)ten ffrieben zu geben, febnte Stuten*

garb ^tteifdjid’S fftähe herbei, bie Siebe bietmehr, bie ber*

borgen glübenbe, nun jäh herborbredjenbe Siebe lieb fie

fo leibenfdjafttidh nadj ihm berlangen, bab ade ffurdjt,

altes Schamgefühl babon berzehrt toarb. Sie toar nie

fo febr SBeib getoefen als in biefem Stugenblid, meil fte

nie zubor ein fo boflftänbigeS Sfujßeben ihrer ^erfon in

ber Sperfon beS geliebten 5JianneS empfunben hotte.

2)ret)fing tfopfte borfidjtig an bie 2höre unb öffnete

auf ihren 9tuf fchnelt. „Sfleinßinb, mein armes $inb!"

Sie flog bon ihrem Säger auf unb fdjlang bie Slrme
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um bcn treuen 3?reunb. „Äein SBort!" flehte fie mit

attternben Sippen. „3dj bin gefaxt f ©repfing! 2Bo ift

2Jteifd)id?"

„3m ütanafaal. Gr ^at einem ganaen ©türm unaarter

Neugier burdj feine gteidjmtttljige Gattung bie Stirn ge=

boten. 2)anfen toir eS ibm!"

„Sfatootjl, jatoobl!" rief fie abermals fleljenb. „2)aS

toiE id) unb enblid) auch Trieben mit mir fdjtiefjen. SDrep*

fing, mein guter «Reifer in aEer Stotb, rufen Sie .£>anS

Stteifcbid au mir!"

3)er 3uftiaratb fab 3rmengarb atoeifelnb an, als

fprftebe ffe im Delirium. „Stufen? 3bn<? Unb 5U toeldbent

3toed?"

„3<b toiE ^rieben mit mir fd)liefsen," fagte ff*, ibr*

$<inbe in einanber ringenb. „Stufen Sie iljn, S)ret)EnÖf
ober id) ftiirae au ibm b^- Gr foE mir nur ber=

aeiben."

„Stur beleihen? 3rntengarb, Sie ioütben gegen 3br

eigenes Steift! Unb toenn er nid)t beraeUjt? Sie lömten

bon einem Reifen leine SBfumen pffüden moEen unb in

einer SBüftenei leinen Statten ertoarten. ^anS Dteifdjid

ift beibeS für Sie, Reifen unb Ginöbe. Saffen Sie biefe

unglüdfelige ^Begegnung mit ibnt bie lebte in 3brem &ben
bleiben, id) ratbe 3bnen gut, 3rmengarb!"

„3dj lann rtidjt," ftitfterte fie mit einer ibn erfdjreden*

ben ^eftigleit, „eine innere Stimme läfft mir leine SBabl.

GS ift, als ob jebe ftiber meines Körpers bon biefem

brennenben Verlangen ergriffen fei. 3)ret)fing, rufen Sie

ibn! Söenn Sie tooEen, toiE icb Sie auf meinen Äuicett
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barum anfteben, nur rufen ©ie ihn! ©cbnett, fcbnell,

2>rebfing, bebor er gebt!" Sie bebte an alten ©liebem.

föatbtog, toetc^eS Uebel hier bag größere fei : SBerfagen

ober ©ernähren, ftanb er bor ihr. „SJtein Äinb, bie

9Mde, toetcbe getoarnt in’g Qreuer fliegt, ftirbt toie bie

ungetoarnte."

„3a, bag tbut fte biefleidjt," rief 3rntengarb, ihn bon

fidj brängenb nach bem Sluggange bin, „aber ben SBamer

trifft leine ©djulb. 9ttein ©ott, bie Minuten eiten ! SGßenn

er ni(bt ntebr ba träre! ßaffen ©ie mich felber
—

*

©ie ftürate nad) ber 2hüre, aüer ber alte £err tarn

ibr aubor. „9hm benn, ©ie haben eg fo getoottt, 3rmen*

garb, unb bielleicbt ift ein fd^arfer ©d^nitt erträglicher,

alg biefe unauggefefcte ©etbftquäterei. 3ch gebe au ibut —
ob er lommt, toeifj id^ nicht."

„©agen ©ie ihm," flehte bag aufgeregte junge Söeib,

feine beiben £änbe an ihr taut llopfenbeg $era brüdenb,

„bafj, toenn er noch nicht aufgebört bat, menfcbticb au

fühlen, ich tfyn ertoarten barf, ertoarten mufj ! 3dj toürbe

fterben —

"

3)er 3itfU3tatb öffnete bereits bie Stbüre. „90tein

tebter g?reunbfdjaftgbienft toirb fein, -Beugen bon biefer

llnterrebung fern au halten. Raffen ©ie fich unb mögen

©ie 3bre Söorte!" (Sr berfdjmanb.

©ie blieb allein.

3ebt erft, ba ber entfcheibenbe ©chritt gefcheben, lehrten

Surdjt unb Sagen toieber. ©ie trat an bie 2bfl*e unb

laufd^te mit ftodenbem Sltbem unb eilte bann ebenfo baftig

33ibliotl)ef. 3af)ra. 1880. 5Bb. IV. 5
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in bie 2JHtte beS ©emadjeS auttid, um irgenb eine

©tfifce für iljre aitternbe <£>anb au finben. Sefet glaubte

fte feinen ©djritt au berneljmen , unb ber 3ltfjem tooEte

i^r baroB bevfagen. 9tein, eS toar Xäufdjung getoefen.

(Sofort rollte ein glfiljenber (Strom leibenfd(jaftlid§en©d}mer=

aeS burc$ i§re Stbem, Steiften 9lngft unb ©e$nfud&t Ijin

unb §er getoorfen, bünften bie ©efunben iljr eine ©toig*

!cit. ©in immer BrennenbereS föotlj flieg mit jebem SßulS*

fdEjlag Ijö^er in S^utengarb’S ertoartungSboEeS Slntlifj,

oBtooljt i|te 3üljne toie im QfieBerfroft teife gegen ein*

anber fdjlugen.

3efct näfjerte ftdfj Semanb bem ©ingang beS ÄaBinetS,

ru^ig, aBgemeffen. 2>ie fdjulbige junge §rau toidj Bor

biefem ©eraufd) aurüdt Bis in bie fernfte ©die, iljre großen

Blauen Slugen hafteten baBei ftarr an ber ©teile, too er

erfdEjeinen mu|te.

9lod& ein luraer Moment, unb £an3 2Eeifd(nd£ toar

eingetreten.

©eine SBlidfe fd^toeiften fud^enb in bem ©emadj unt-

rer, autelt BlieBen fie OoE auf ^rmengarb’S jäl) erblaßten

Bügen ruljen.

„SDretyfing §at mir gefagt, 2>u tooEtefi rnidj fBredfjen.

$d; fdjicte OorauS, bafj nur feine Berufung an meine

©rofjmutl) unb ©etoiffen^aftigleit mir bie ßrfüEung 2)ei*

neS SBunfd^eS aBgeatoungen tjat. 2öaS midj anBelangt,

fo Ijütte idj nadj jener näd^tlid^en ©eene in meinem 4?aufe

3U ©ittlingen Oon jeher ferneren Unterrebung gern 916*

ftanb genommen. 2öaS ift’S, baS £u mir fagen tooEteft?"

©ie Ijütte je^t nidjt fpredjen IBnneit, unb toentt er i§r
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flatt biefer gerben Söaljrtjeit berföljnticf) bie .fpanb ent*

gegen gehalten t)ätte.

£)f>ne llngebulb au berrattjen fragte er nodj einmal:

„SöaS toolltefi ©u mir alfo fagen?"

„9tidjtS!" brachte fie enblictj ftammelnb über bie Sippen.

3n biefem Slugenblitfe erft füllte fie bie ganje ©rö&e il)reS

SöergeljenS. ©ie #änbe bor baS ©efi(3jt fdjtagenb, ftanb

fie tbie eine ©eridjtete bor itjrent Stifter.

©ine (Saite in 2Jteifct)i(fS 33ruft begann leife 3U Hin*

gen, fonfl Ijätte er fidfj je^t abgetoanbt unb baS 3immer

berlaffen. „SBeftnne ©icfy," fagte er ernft, aber toeniger

Ijerbe, „eS mßdfjte ©ir fpäter leib tljun, benn biefe ©tunbe

toirb nie, nie toieberfeljren! ©arum ftmdj 2)it baS $era

frei!"

©ie toar unter feinen lebten SBorten aufammengeaudt.

3a, fpredEjen, fpred^en tboHte fie, entfe^lid^ nur, bafc 5WeS

bergeffen toar, toaS iljr bon ber 3unge ftrömen füllte. ©0
faltete fie nur ifjre £dnbe in einanber unb flüfterte unljör*

bar: „Vergib mir!" SDiefer fdjüdjtente Slnfang fcfjon belebte

iljren fütutl), fie fdjritt iljm entgegen; mit niebergefdjla*

genen Slugen blieb fie bor iljm fielen unb toieberljolte

:

„Vergib mir!"

©in fd&meralidf) bitterer $oljn umfpielte feinen 9ftunb.

„2Ö03U? ©u tourbeft eine SSerüljmtljeit audE) ofyte meine

Vergebung! 9lur eine fentimentale Saune foltert ©idlj,

morgen bereite toirft ©u im S3eifatt ©einer Sßereljrer

meine unbebeutenbe 5ßerfon bergeffen Ijaben!"

©ie er^ob ben SBlid, benn hierin tljat er iljr Unrecht,

aber als fie erft in fÖteifdjid’S 9luge fdjante, in biefeS
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geliebte, bortourfSboKe Sluge, ba toar e§ mit aller Raffung

borbei. ©ie rifs feine |>anb in bie iljreu unb bebeefte fte

mit Äitffen unb ©Ijränen. „Vergib mir! ©u toeifjt nid&t,

toie elenb id§ bin!"

©r Derfuäjte ftclj au befreien. „$aft ©u ein 9tecljt,

©id(j bariiber au bellagen, ©u, bie fidj bon ^Pflid^t unb

©etoiffen toie bon einer toellen SStume trennte, bie ftdj

nic^t freute, bem ©atten baS 33efenntnifj einer ber6red(je»

rifdfjen Zuneigung breift in’S ©eftcfjt 3U fc^leubern, unb

bie mein £>au§ toie ein ©ieb berliefj, ber iljm baS ©cljönfie,

ba§ $eiligfie frebentlidl) enttoenbet — ©u toillft, bafj ic§

ÜJlitXeib mit ©einer 9totl) empfmbe
1?"

©ie atmete laut unter bem ^erabellemmenben ©rucE

behaltener ©frönen.

©r tjatte iljr feine $anb längft entaogen. „©arnit

©u nidjt fagen fannft, ic§ fei ein fötenfd§ o$ne $era unb

©efüljl, miß id§ ©ir gefielen, toa§ iclj noclj deinem ein*

geftanb. ©u Ejaft bantalS ein ©ttoaS in mir berieft, ba§

nachhaltiger fdfjmerate unb langfamer feilte, als bie ©obe§*

tounbe, toelcije ich bon ber |>anb Steiberg’S empfing:

baS 33etou|tfein meiner Perfekten, berfd^leuberten ,
ent*

ehrten Siebe! ©u Ijaft mich ba getroffen, ioo eS mir am
toehejten tljat, unb toenn i<h trotj biefeS S5e!enntniffe§ unb

eines füllen ©ibfd&toureS , ©ich au§ meinem ©ebächtnifs

au Ißfchen, toie eS aus meinem ^eraen längft gefchah,

toenn ich bennodj je|t bor ©ir fielje, fo toeifjt ©u, bafs

id^^©ir, toie ©u eS tottnfdjeft, bergeben toiU. ©3 fei!"

©ie fühlte ihre fDtad^tlofigleit unb glaubte bor ©eeten*

angft 3U bergeljen. ©iefeS eine lurae äöort toar eS nid^t.

J
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toag iljren 9tädbten ben ^rieben aurüdfgebeit formte, aber

toag bmfte fie nodb anbeteg bon iljm ertoarten, bet fidf;

wtierreidjBar hinter feine ©rofjmuttj berfdbanate? D^ne

eg a« toiffen, näherte fie ftdj ifjm bollenbg mit einem fo

flefjenben 3lugbrucf iljrer reiaenben Büge, bafj fein 93or=

fa|, fidj je|t au entfernen, babon übertoültigt toarb.

„3$ toollte Sir fageu," begann bie junge ftrau leife,

„bafj bie SBorfetjung deinen ©Camera breifadb an mir ge=

röc^t $at, bcoor idfj eg toagte, bor Sidj au treten. O,

glaube nidfjt, ba| cg mir leidet gemotben! äöenn Su
toüfcteft, toie biel id& um meiner Sugenbfünbe teilten gc=

litten habe, Su toürbefi nid^t fo unbarmljeraig ©erec^tig*

feit an mir üben" — Sie ftoefte unb fufjr bann fc^nelter

unb heftiger fort: „311# idfj bantalg bon Sir ging, na!jm

idj, toenn auch im 4?af}, Sein 33ilb mit mir. $atte

Seine Siebe mid? nid^t bor mir felber feijütjen fönnen, bie

Erinnerung an alle bie trüben Stunben meiner El)e, an

Seinen graufamen Spott, an bie bemüttjigenbe Stellung,

au toeld^er Su midt) berbammteft, biefe Erinnerung fdjübte

midj. 3tie, bag fdjtoöre idj Sir," rief fie mit aittember

Stimme, bie nadj unb nadf) an ^efligfeit getoann, „gab

eg eine Enttüufdjung, einen Sdjmera, nie eine ükrfudjung

für ntidb, toelcfje idfj nidfjt in Seinem 9fnbenfen fiegreidj

befianben! Eg toar mein Sriumpb, ebler au benfen, alg

Su bon mir glaubteft! SJon gleilnerifdjen ßodfungen, bon

lebengmüber 33eratoeiffung, ja, bon bem offenen 2öaffer=

grabe biutoeg rifj midj Sein aümenbe# 93ilb
;
Su fotlteft

nidjt fHedjt bemalten, fo lange noch ein 3ltbemaug ber

SEßiberftanbgfaljigfeit in mir lebte. So tourbeft Su un*
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ttriffentlidj mein ©djilb, mein ©dfjirnt, mein rettenber

©ott! 3u 2>ir id&, toenn id& Unbill erfahren, a«

2)ir aud), toenn idb gtücflic^ toar, benn i<3j Xljörin glaubte,

2>eine büfteren ^ro^eaeiungen burdfj meine ftreuben unb

SSriumblje 8U befdjämen. £), $ar\%," fie faltete ifjre #änbe

in einanber unb brötfte fte gegen bie t>eftig atljmenbe

33ru[t, „toenn SDu nidjtS toeiter mir getobten fannft unb

toitlft, iafj midt)S)ir bauten, bafc id(j in biefer©tunbe rein

unb frei unb fdtjuibtoS ^u 2)ir auffe^en barf, ber$)u mich

immerbar umgeben, mict) nie berlaffen $aft, fetbft nidEjt im

üraunt, .fmnS
—

"

„©d&toeig, fctjtoeig!" murmelte er. „Stidljt toeiter!"

„Vergib mir, -£janS!" fd^rie fie ptö&tid& teibenfd^aftlid^

auf. „33ei ben Stecfjten, toetd^e tcfj 3)ir einft getoä^rte,

bei ber ©etigfeit, mit toeid&er felbfi 2)ein3ont noch mich

umgab, bei Sittern, $anS, toaS xd) in deinen Sirmen em«

pfunben, bei Sittern, toaS S)u mir einft getoefen, befdbtoöre

icb SDidj: Vergib mir!" ©ie toar au feinen ftßfjtti nieber»

gefunten unb brftcfte i§re ^ei|en Sieben auf feine ijerab»

t)ängenbe |janb.

Er ftanb regungslos, aber hinter feiner ©tim toogten

unb rangen mit einanber bie toiberftrebenbften Embftn*

bungen. 2ßar eS ©roll, toar eS Störung, toar eS Xriumplj,

toar eS SJtitgefüijt? 5Diefe Erinnerungen, toeid^e 3rmen*

garb’S ©Camera ^eraufbeftbtooren, tonnten fie benn immer

noch nidfjt SobeSrutje in ibmftnben? 3ucfte bie getoaltfam

unterbrütfte, erftorbene Siebe nodb einmal in iljm auf?
s
JJteifcf)icf litt unfäglicf). Er fträubte fidi;, bie ©eflalt beS

einft fo geliebten unb bann gebauten unb Verachteten
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SBeibeä aufridjtenb au berühren, unb bod^ mar c§ einfache

<ütenfd(jenpflidE)t, fie emporauljeben. (Sr badjte an SHarga*

retl)en3 treuen, auberfidljtlidfjen 23Iicf unb !am ftdfj etenb,

felbft berädjtlicfj unb feige bor.

„©teV auf!" fagte er enblidj mitbe. ,,©u ^ajt ge=

litten unb gebüfjt. 2öir motten nidjt in Seinbfdjaft

auäeinanber ge^en, menn miraudE) niemals Qfreunbe merbcn

fönnen!"

Sie er^ob fidj. traurig flaute fte au iljm auf. „SÖenu

©u mich nidjt meljr ^affefl, -£>an§, toarum mittft©u mir

bann jebe Hoffnung nehmen, ©idj mieber au feljen? $or=

bere Opfer bon mir, idj bringe fie ©ir gern! Safi e3

unfer (Beljeimnifj fein unb bleiben, bajj mir einanber einft

geliebt" — ©ie ftodte, aber bie gemaltige Erregung be§

SJtomentS, bie finnberüdenbe Otätje be§ fo lange (Srfeljntcn

tifj iljre impulfibe Statur mastig T§in. „9tein, fage nid&t,

bajj idj ©id) nidjt geliebt Ijd&e," flfifterte fie, ba§ fd^öne

Slntlib botC au ibm er^ebenb, ,,©u miirbeft ©idj unb mid)

betügen! ©pradj idj bon ,£mjj? O, bajj ©u eS nidjt

früher erriet^eft
,

ma§ unter biefer finfteren *Dta8fe un*

ber tilgbar leuchtete : bie Siebe, |>an§, bie gewaltige, reine

Siebe, um beretmitten i<$ alle Dualen biefer ©tunbe mittig

trug! Unb ©u fonnteft glauben, bajj idj ftretberg je ge*

liebt? ©eliebt nadE) ©ir, $an8? 2Ben ©u einmal an

©einer 33ruft gemiegt, men ©u einmal gefflfjt mie mid),

ber füllte ©idt) bergeffen? $ier, lege ©eine -£>anb auf

biefeö .jpera unb glaube mir, bajj jeber Sltljemaug fidj nadj

bem bertorenen 5ßarabiefe aurüdffebnt!" ©ie aog feine 9tecbte

mit unmiberftetjfidljer Snnigfeit an iljr ^o^fd^tagenbe3
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.fpetz. „9limm mein Seben, #anS, eS Ijat feinen Bßertf)

für mief) of)ne SDeine Siebe!"

„Unb bennocfj, bennoef) berliefjeft 2>u rnief)?" fragte er

bon ©cfjmerz beztoungen. „2)ennod(j gingfi S)u bon mir?"

„Bor $ir nitijt, £>anS! O, bor iir toäre id(j nidjt

geflogen!" rief fie bebenb bor ©d&am unb föeue.

6r trat jurücf unb erblafjte fidjtlicf). Bljre -£janb

heftig in ber feinen brüdfenb fragte er mit fefjarfer Stimme:

„Bor mir nic^t? Bor toem benn?"

„Bor deiner lefoten Drofjung, bor Staute Äätfje’S Äor-

reftionSfjauS flolj id&, fo toatjr 2)u mid£j Ijier bor 2>ir fiefjfi."

6r lief* if)re |)anb fahren unb toanbte fiefj ab.

„3$ ^affe biefe Örtuu," rief fie aujjer fiel), „meljr als

i<$ auSzubrüden bermag! ©ie toar baS ftörenbe ©lieb

unferer Bereinigung! 2luS i^ren Briefen quoll ber erfte

©ifttropfen in SDeine ©eele ! 2)u Ijielteft zu iljr unb nidjt

ZU mir! 2)u nanntefi midfj ein ftöirifcfieS, eigenmiHigcS,

unerzogenes Äinb unb gabft i$r baS SKedfjt, ntidj zu mifj*

achten! B^ifd^en uufere fetzen legteft 2>u bie SBeiStjeitS*

fprüdOe deiner Staute unb toufjteft nidf)t, fooHteft eS nid^t

toiffen, bafj ein zMidjeS SBort bon 2>ir miefy tiefer über*

Zeugt ptte, als alle Borftellungen ber Söelt! Bd(j gab

2)ir 9WeS, aber 55u fdjobft meine Eigenart zurüdf, tbie

man eine läftige Bugabe bei ©eite fd^iebt ! 2öat baS red&t,

£>anS? ^ütteft S)u an jenem Slbenb" — fie fenfte ifjt

ergtüljenbeS Slntlitj — „Ijältefi 2>u midf) an jenem 5lbenb

nidjt meiner bitteren Gmttflufdfjung überlaffen, fonbern an

25ein <^erz genommen, mir ftänben einanber jefd anberS

gegenüber, ganz anberS, o, glaube mir!"
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-£>elfe tropfen brangen atoifcben ihren gefenften 2öim»

bem ^etöor, aber ftc fcbüttelte biefelben Ietbenf<^aftlid^

fort. „Xu fannft nicht Tagen, fcajj ich liefe Stunbe allein

$u beranttoorten ^abe, Xeine Xante ßätbe, Margarethe

unb Xu, $br ^abt bie ©djtoeüe gewimmert, über toeld,e

tdj in finbifcbem Xrotj mich tjeimlidj bwtoegftabl. £afj

mich fprcd^en !" rief fte heftig, aB Meifcbicf ftc unter»

brechen tooHte. „2afj mich fpred^en ! Xem bertoorfenfien

Verbrecher gönnt man fein gutes Ne<bt, toarunt mir nid^t ?

Sdfj fageXit, $anS, in bem Nugenblicf ,
too Xu bie Qrrembe,

bie Slbgefanbte Xeiner Xante $fttbe atoifdjen unS ftettteft,

meinem beiden, ahnungSboflen flehen junt Xrofc, als Xu
mir, Xeiner @attin, baS 9ted§t nabmft, ben berhafjten

ßinbringling —

"

Xer Äambf in MeifcbicfS Vruft mar beenbet. Xiefe

^Berufung auf fein jtitt bulbenbeS 3Öeib löste mit einem

(Beilage ben bettoorrenen Änoten feiner ©effible. „SQBage

eS ni<bt, auf Margarethe einen Statten Xeiner ©djulb

3u ftbieben!" fiel er ihr ftnfiet brobenb in’S Söort.

„2Benn eS jemals ein Söeib gab, beffen ftttlidjer SBertb

Vetounberung berbient, fo ift eS Margarethe ! <&ie unb

Xante Äftthe feben aufjet Xeiner VeurtheilungSfraft, tyute

noch, toie bamals!"

Xiefe fdjroffe Slbtoeifung gojj brennenbe (Siferfucbt butdj

Srmengarb’S 9lbern, eine dmpftnbung, mei(be fie btS baljin

nidbt gelannt. Ohne bie geringfte Ueberlegung, nur betn tief

Verlebten ^erjen folgenb, tief fie bitter tad£)enb bor ©cbmera

unb 3orn: „^eftt fehlte nur noch, bafj Xu mir fagteft,

Xu h^befl Margarethe 311 meiner Nachfolgerin ertoähltl"
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„2>aS tljat i<b tbirHidb!" ertoieberte er feft. „2)u tjaft

eS erraten!"

Sie fab ihn mit toeit geöffneten 9lugen ftarr an.

SBatjrtjeit ruhte auf feiner Stirn, SBatjrtjeit auf feinen

feft gefdhloffenen Sippen, SBabrbeit, nichts als SBabrbeit.

3)a 30g läbmenbeS ©rauen über ^rmengarb’S blübenben

Körper toie ein 9tacf)tfroft, unter beffen berberblidhem <£>audh

aEe ftrebenben Meinte bemühtet jur Grbe jtnfen. GS mar,

als öffne ficb bidEjt bor i^ren ftüjjen eine fdjtoarae, g&bs

nenbe JHuft, toetctje ju überfcbreiten nicht mehr möglich

mar, unb aus biefer JTluft be*auS tönten $obn= unb

Spottgefänge
,

geEenbe 3Wau te, &ie im Oljr unenblidh

fdhmerjten, bis jur ^Betäubung fcijmeraten. *EMfdhid£’S

©eftatt, fona^e it)t, fd^ien plöfclich in toeite, unabfeljbare

fernen entrüdEt, immer enger, immer bidjter lagerten ft<b

bor i§ren klugen ftnftere Giebel, aus toelcben nur 9Jtarga*

retbenS triumpbirenbeS Stntlifc berü°^eu^tete. !Rad^t toar

eS in ihr, 9tad£)t über ihr!

9Jteif<bicf, nadhfüblenb, toaS in ihr borging, fab ben

2ße<hfel ihrer ©efidhtSfarbe nidht ohne SSeforgnifj. 3ulefct

brang ein Xon über ihre Sippen, matt unb bodh fo eigen*

tbümlidh fdhriKenb, bafj ibm bor bem StuSbrucb biefer

berfteinerten Dual $u bangen begann. |>ätte er borber

geahnt, bafj Srmengarb mehr für ihn im SBufen trug, als

9teue, nie toürbe er in ein Söieberfeben gemiEigt bQ^cn .

S)a er eS aber nun getban, burfte er beSbalb fein fdhulb»

lofeS 3Beib babeim berteugnen? Sicher nidht! Unb bodh

fonnte 2JteifcbidE eS nicht binbern, bafj feine |mnb fidh

tröftenb ber gaffungSlofen entgegenftredEte.

\
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©ie fah eS nicht, fah auch nicht, mie er {elfter unter

btefem fdfttoeren SSerhängnifi litt.

„Srmengarb
!"

33ei bem Älange ihres StamenS fuhr fte pfammeti.

„68 ift gut, gana gut!" murmelte fte, ihre ©tim reiftenb,

als fpräche fte ^u fid^ {elfter. ,,©o mufjte eS lommett!

68 mar ja ein abgelarteteS ©piel — bodfj nein, nein!

©aS tft&te Dans SJMfcfticl nicht!"

„Strmengarb, toenn 5Du baS füftlft
— " biefeS geugnif?,

aus biefern SJtunbe unb ju biefer ©tunbe rührte iftn tief.

„SQßenn er iftr eraaftU, bafj ich ^ier — unb fie über

mich lachen — nein, nein," unterbrach fte ftdj abermals,

„baS tftäte $an8 3Jleifd^icf nicht
!"

„©iefe ©tunbe, biefe unfelige ©tunbe ftleiftt unfer @e*

fteimnift," fagte er mit üfterjeugenber Qfeftigleit, ,,©u ^aft

fie au fcftmer erlauft, um fie jemals einem ©ritten a« Per-

äufcern!" 6r tooKte ihre ^anb ergreifen, aber fie mie§

feine ^Berührung Pon fidft.

„©ein 2Öeift märtet, geh’ !" fagte fie tonlos, „©u ftaft

mir meher getftcm, als idft ©ir ! SQßir finb jefjt quitt!

Sille folgen fallen auf ©ein £aupt! ©eh’, mir lernten

einanber nicht nteftr! Slfter ©u marft treulofer als ich!

©eh’!"

„©u T^aft PieleS üftermunben, ©u mirft auch biefen

©cftlag üfterminben!"

©ie ächate plöhlidfj laut auf, möftrenb ein ©hräne«s

ftrom übet ihre Söaugen rann, „Stur bafj ich leinen ©aliS=

man mehr ho&e, ben i<h anrufen tann in ber Stoth!"

„©enle an mich, mie ©u eS bisher gethan haft!" @r
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hätte ^in^ufügen tönnen, baft fein ferneres Seben burdj

biefe Begegnung gleichfalls bergiftet fei, baft er neben

Wargaretfje nod) mehr ju leiben haben toerbe im Äambfe

mit Pflicht unb 9tebli<hfeit, aber er unterlieft eS.

„2Benn ich au ©runbe gebe, toem liegt baran!" rief

fte aufter ftcfj. „Sann freue Sich deiner too^lfeilen ©e*

recbtigleit ! $ber glaube nicht, baft ©lüdE unb ©egen deinem

fPfabe folgen toerben ! SJlargaretbe ift pr 33erratt)erin an

mir getoorben, Su magft Sich gegen biefe SOßabr^eit meftren,

toie Su tuillfi! glucb Seiner Sanie Äätbe, bie mich aus

Seinem £>eraen trieb unb aus Seinem Raufet gludj ber

©tunbe, ba ich bie Seine marb! glucb bem Slugenblicf,

mo iäfj bem naffen Sobe mich entzog l"

SJteifcbicf batte ihre leftten SBorte nicht mehr bemontmen.

Sie Sbüre fiel hinter ibnt in’S ©d^loft. grmengarb toar

toieber allein.

©inen Moment ftanb fie toie betäubt. gort, fort bon

bier! gort aus ber ©tabt ! borgen fdjon ! ÜJlod^te barauS

toerben, toaS ba toollte ! Stur fort auS biefem unglücffeligen

£>aufe, in toeldjem fie fo übermenf<bli<b gelitten! -£>aflig

brüefte fte gegen eine Heine Sapetentbüre, toelcbe einen

SluSgang bermutben lieft, unb fiefte, bie Singeln betoegten

ftdb gcräufcbloS. gm nädjfien Slugenblicfe febon ftanb fie

auf bem betferleucbteten SreWenflur. Sie Sienerfcbaft

batte ficb antüdfgejogen. Slufatbmenb ftürate grmengarb

in bie ©arberobe, rift Umbang unb Äapuae bom Stiegel,

marf beibeS achtlos um unb eilte toie bon Sämonen gc=

jagt bie breiten ©tufen hinunter, an ber Portierloge

borüber, in’S greie hinaus. 2Bobl fühlte fie einen eiftgen

Digitized by Google



Vornan oon ©eorg Wartung. 77

Schauer über Stütfen unb SBruft rinnen unb ein feltfam

beifjenbeg ftröfteln in ben Schläfen, aber eg bünfte ihr

erquicflidheg ßabfal nach bet marterüoHen ©luth , toeldje

fie bi^er in fich gefpürt. 3u Srufc legte fie, angeftrengten

ßaufeS halb unb halb in ©ebanlen berfunfen fielen Hei»

benb, ben 3Beg nach ihrer äBotjnung aurüdt. Sie fcfjnei*

benbe Äälte ^atte ihre SBimpem mit Steif überzogen unb

ben heifjen 2ltijem in gefrorenen Stopfen auf bent Sammet-

fragen niebergefdfjtagen.

Sroben im SJor^immer lag Sufanne ihrer fjarreitb

auf einem niebrigen Siban im feften Schlaf. Stmengarb

ging ftnfteren 33lidteg botiiber; bie ungetrübte Seelenruhe

beg SJtäbcheng fianb in au grellem Äontraft mit bem

toühlenben Sturm, toelcher ihre eigene SBruft erfd)ütterte.

Unter ber purpurrothen Simpel ihreg Sdjlafgemadheg

blieb bie junge ftrau mit in einanber gerungenen |jänben

ftehen. 3hr ©rifi aermarterte fidj, bie gan^e -£>offnungg»

tofigfeit eineg noch fo langen, fo unenblidh langen ßebenS

recht au begreifen. Unb baneben firebten einseine ©ebanfen

b' n einig betlotenen ©atten nach, mit fo raffinirter Selbft-

1, bafj bie UnglÜdEtidfje ftdfj Pon fdhabenfroljen Sämonen

ingt glaubte. Sie fah ihn in SJtargaretheng £eim

ffehren, fah, toie Hefe aärtlidji betlangenb bie Slrnte

ntgegenjhedfte, unb ein ungeaühmter Stadjeburft machte

_y*»iiengarb fdhtoinbeln.

Sie beengenbe Äleibung aufreifjen unb bon fich toerfeu

toar bag SBerf eineg Slugenblicfg. Sabeifiel ihr ber Soli-

tär, bag ©efdhenf beg ^räftbenten, in bie $anb. Sie ge*

badhte ber hohen @h**n bort unb ihreg je^gen ©lenbg
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hier, unb mit auSbredbenbem ©dbtudbaen fdbteuberte fc baS

fofibare Äteinob mitten in baS ©emadb, mo es unter bem

Slmpellidbt auf bem Xeppic^flrunb tote eine grofje £bräne

fortleudbtete. Sie felbet fanl an ihrem Säger auf bie

Jfrtiee, brüdfte baS fiebernbe #aupt tief in bie meinen

Riffen unb meinte, meinte, als fönnten bie glfibenben

Ströme ibreS aerriffenen $eraen8 nie mehr oerftegen,

meinte, bis uneblere ©efü^le fte mit irofcigem ©tota

emporfdbnettten unb jenen Perberbtidben Ginbrucf au äußern

begannen, melden 2)rebjtng als bie fjfotge biefer flata*

ftropbe gefürstet batte.

„borgen, morgen f<bon," murmelte Srmengarb mit

audfenben Sippen, „mirb bie tfjöricfjte ^bealiftin aur Ver-

nunft gefommen fein. GS fämpft fidb fehlest ohne SßreiS,

unb ber meine ift einer Slnberen augefatten, beSbalö mir

unerreitbbar! 3c§ merbe mit fortan ein anbereS S*el

ftedten. liefet 2lbenb ift ein Kapital, an fo ^o^ett 3infen

angelegt, bafj bie ganae TOnnermelt baran an aa^cn

haben mirb. 25u bafi recht gefagt, £anS fDteifd&itf, ich

merbe deinen Flamen auch ferner anrufen, bann, menn

Vtitteib ober finbifdbe ©dbeu mich an fibermältigen Proben,

menn bie ftumme Söitte einer bintergangenen ©attin baS

#era be§ treulofen ©atten Pen mir anrüdfbeifdbt, bann

merbe idb tnicb biefer Cualen erinnern; menn perliebte

©ßbne ibr PäterlicbeS Gibe um meinetmilien Perpraffen,

merbe idb ben Ordnen ihrer Vtütter meine blutigen beiden

Sbrdnen entgegenbatten, menn ich antte, glücftid^e Vanbe

fprenge, merbe idb fadjenk meines bemötbigen OrtebcnS ge«

benfen, unb menn ein getäufdbter, PertrauenSmiHiger 3$°*

Digitized by



Vornan wm ®eorg .fmrtroig. 79

in Seratoeiflung unb 33itterfeit bon mir ^intocgcilt, fo

toirb eg 2)ein Aame fern, &ang 3Jleifd^icf
,

toeldjer mich

gleichgiltig über bieg £>pfer lächeln lehrt — ©dfjtour gegen

©cbtourl 33erratb gegen SSerröt^!
-

©ie atmete tote bon einer erfüdfenben Soft befreit auf.

©in neueg toar geftedt, unb Srmengarb’g ^arteg,

entpeßteg Säbeln betoieg, bafj fie eg mit Auftoenbung aller

©eelenträfte berfolgen utib elenb baran 3U ©runbe geben

toerbe. ©ntfchloffen trat fie ptn Xoilettentifd^, tauchte ihr

©pi^entuch in bag SBaffetbeden unb preßte bie feuchte

$alte gegen bie Brennenben Siber. Aberntalg empfanb fie

jeneg einfchneibenbe Qrröfteln in ben ©djläfen, toelcbeg ftch

je^t big in bie Augenhöhlen binein<$og.

©ine tiefe TOattigfeit unb ©ebnfudfjt nach Aube über*

fam fie ptöblicb. ©ie fuchte ihr Säger auf. $ag Sicht

berlöfdjte. iurdj bie unberhüHt gebliebenen ©djeiben toarf

ber Alonb ein geifterbafteg Kammern in bag fülle ©ernach

unb über bag fchlummembe 2Beib bie gan^e lange SBinter»

nacht hinburch-

Strmengarb fchlummerte noch, alg ber junge Stag am
^orijont aufftieg unb mit glanjlofen Augen neugierig

burcb ba£ ffenfter fcbaute; fie fchlummerte noch, alg

bie erften ©onnenftrablen ihre b*i| geröteten Söangett

trafen.

©ufanne trat borftchtig ein. £>ag leife ©eräufdj er*

toedte bie junge grau. ©ie richtete fid} erfd)roden auf

unb griff nach ben ©treicbböfyern.

„3fd£j tooHte nur guten borgen toünfdhen," fagte bag

3Jtübchen, bie fchlaftrunlene S3etoegung errathenb.
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„SBarum toedfft 35u midtj mitten in ber 9ladjt?" fragte

SSrmengatb erregt.

„68 ift ja gelter Sag braunen!"

„So jieT^e bie SSorljänge aurüdE!" befahl fie Ijeftig.

„9Jtein ©ott, fie Rängen ja toeü offen! S)ie Sonne

fpielt auf 3bten Ätffen, feljen Sie e3 nidjt?" rief Su*

fanne fetbft töbttid^ erfdjrodEen, als fte in i^rer ©ebieterin

leidtjenblaffeä, nad^ ber SÄidljtung be8 grenfterS ftarrenbeS

Slntlifc falj.

fe^e nidf)tS al§ 9tad§t, $>un!el unb $infierni|!"

ftiefj Srmengarb in geKenben Üönen betbor, bie fd&aurig

genug eine entfefclicfie SBa^eit betunbeten. „Sufanne, too

biftS)u? Sft bie8 iein 3lrm, 2)eine |>anb? SBatmberaiger

©ott, unb idj lann beibeS nicht fe^en? — Schaffe midf) au8

ber SQßelt!" fdjrie fte bon auSbredjenber Söeratoeiftung er*

fafjt. „2öbte mich, Sufanne — ich bin blinb!"

26.

Seiner inneren Unruhe $err ju toerben, eilte SJteifchidE,

nachbem er SfrmettQarb berlaffen, in ba§ bid^tefte ©etofibl

be8 5Eanafaale8 aurüdf. SDaS tKaufcben ber flJtufiE, ba8

Söirbeln ber frB^Iid^en 5ßaare fotCten ihn toie au8 einem

ferneren £raum ertoeefen unb baS ©leid&gefoidfjt feiner Seele

mieber ^erfteüen. Vergebens ! Bitten in bem Saueren ber

.£>örner, atbifd^en Sdljera unb Sachen hinburch glaubte er

jenes aättlidfje Oflflftern, mit meinem Sfrmengarb ibm

ihre ge^eimften ©ntpftnbungen offenbarte, glaubte er iljre

Sd^nteraenSrufe, ihren 3rlu<b au beme^men.

„$or SDir bin ich nicht geflogen!" S)aS SBort moflte
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fidh nicht Oevgeffen taffen. 3n biefem Söort allein touraelte

baS Mitgefühl, beffen er fidh nicht ertoehren tonnte unb

meldheS er um feiner Pflichten gegen Margarethe mitten

ärmengarb hoch nicht Renten burfte. SDatjer bie un*

erträgliche Spannung amifdhen SBotten unb 2)ürfen, metdje

Meifdfjict hcutc 3um erften Mal entpfanb. 3eber t^eil»

nehmenbe ©ebante an 3rmengarb mar eine Sünbe gegen

Margarethens aätflidEjeS 93ertrauen. ©in Mann, toie

er, muffte an biefem 3toiefpatt mie an einer ©ateeren=

tette fchleppen. (Sr beflagte nicht fidh ,
er beflagte nur

Margarethe, toetd^er er biefe bertjängniffootle ^Begegnung

nicht mittheilen burfte, nicht mittheilen tonnte, ohne

fie für alte 3eit auS ihrem friebtidhen ©tauben heraus*

3uf<htecfen.

$rehfing ging mit finfteren Söticfen btdht neben ihm

Oorfiber. 3)a muffte Meifdhicf, baff Srmengarb baS Sfeff

Oertaffen höbe. 3efft fottte auch er, biefer Verehrer feiner

eigenen ©ottheü, mie ftreiberg ihn einft höW$ genannt,

an fidh erfahren, baff Menfdfjen Oor bem Sturrnminb ihrer

©effihte mie fteuerlofe Schiffe bahingteiten. SBatum fürcf;=

tete er jefft für fein fdhulbigeS Söeib, obmoht et in beit

brei fahren ber Trennung gleichmütig gegen ihr ferneres

Sdhidtfat geblieben mar? Unbetoufft h fltte er bennodj an

Stmengatb’S beffeteS Selbff geglaubt, unb jefft, mo fte in

ber Serameiftung ben ©tauben an fidh fetbft Oertoren,

erfdhien ihm bie ^Borftettung ihres Falles unerträglich, ©t

muffte, SBiete ftanben um ihn her, bie auf ein gemährenbeS

ßätheln ihrer Sippen mit Snbrunft harrten, unb er hoffte in

99ibIiotl)ef. 3q0rg. 1886. 93b. IV. G
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biefem Slugenblitf fafl ben Sßräpbenten, metdfjer foebett

borüberfchreitenb feinem 33ebauern übet bie Snbiäpoption

ber S)iba lebhaften SluSbrucf gab. Söäre ©reppng jefct

in ber fltähe gemefen, ^Eteifdjicf mürbe eine getbiffe Stnti*

pathie auä ©ittlinger 3eiten her übertounben unb bent

fjreunbe ^rmengarb’ä bie ©orge «nt ihr &eil an’3 £era

gelegt ^aben.

©omeit hatte er ptb bon feinen ©mppnbungen fort*

reifen taffen, aber nicht toeiter. 9Rit alter SßiEenSfraft

fdjüttette er bie fremben quätenben ^Befürchtungen ab, bor

StUem bie fentimentate ©djmüche, für BrmengarVS 3U*

fünftige #anbtungen Semanb 2lnbere3 berantmorttiefj au

machen, als fte aEein. fjranb pe in bem SBemuptfein ihrer

üTugenb feinen JBo^n, fo gab e§ feinen ©runb, pe um ben

SBerluft berfelben au bemitleiben, benn bie ©orge, metche

er jefct barum getragen, mar fdfjon ein atfau hoher Tribut

getoefen, jenen Sanben bargebracht, bie ^rmengarb fetbfl

fc^nöbe burchriffen. 9Jteifchicf richtete pch auf. #fttte er

in einen ©piegel gefehen, mürbe er bor ber peinernen

SBtäffe feiner Büge erfdfjrodfen fein, fo aber fühlte er nur

bie innere Unfähigfeit, SJtargarettje ^armtoS gegenüber a«

treten, ihr, meld^e feiner haften ©orgfatt unb 9tücfp<ht

anbertraut mar.

2)er 5Renftbenprom um ihn her ergop pd^ nunmehr

au3 bem Xanafaal in ba§ geöffnete ©peifeaimmer, mo bie

gefchmadtooE georbneten 33üftet3 ihre reifen ©chäfce bar*

boten. Stucfj 9fteifchicf trat hinein- @r ftürate haftig einige

©täfer Söein herunter, um bie befrembtid^e ©tarrheit feiner

©Heber a» töfen;'bann aog er ftch, föuhe fucfjenb, in ein
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entlegeneres (Bemach jurüc!, fanb ftd) aber fe§r halb non

einer (Bruppe laut plauberuber GoÜegen umringt, roetd^e

iefet erft anfingen, bem ftefte (Befchmac! abaugetoinnen.

3n ihr (Befprödj hinein gezogen, gemährte eS ^Tteifd^itf Gr*

leidjterung, feine ©ebanfenbfirbe ab^utoetfert unb in bem

SUIgemeinintereffe jbie nothtoenbige Raffung toieber $u ge=

toinnen.

©eltfam genug banbeite baS SluSgangSthema üon pla*

tonifcber Siebe unb ging, baran anfnttpfenb, 31t bem reit»

giöfen unb politifchen Sefenntnife beS grofeen gried^ifc^en

2)enferS über, im (Begenfaij $u ben Sehren ©pinoja’S.

S)rebfing fanb fidj gerabe noch ju rechter 3eit ein, um
fein Sotum für ben pantheifiifchen ?P^iIofop^en abpgeben,

unb erfuhr beSljalb bon Steifdjicf, ber mit Seib unb ©eele

Spiatoniler unb nebenbei fehr gereift fear, eine fo fdjroffe

2lbtoeifung, bafe ber alte £err ftch erhifete unb feinen per*

fönlidjen ©rott unter einer fachlichen Grtoieberung bott

auSftrömen liefe. ®a fein (Begner fidj im ©iSputiren mit

ben heften meffen fonnte, entftanb eine gan3 aufeergemöhn*

lidj lebhafte unb anregenbe Debatte, toeldje in bem 9luS»

fprudj Sieifdjid’S gipfelte, bafe bie $hrt°fabhi*f fpc^ietC bie

platonifdje, allein im ©tanbe fei, alle Mängel unb Seiben

ftaatlidjer unb häuslicher Serhältniffe ju heben, toeSmegen

jeber Megent unb .fpauSbater nothtoenbig $Ph^°f°bh fein

müffe. Gin SluSfpruch, bem SJrepfing bie treffenbe S3e»

merlung entgegenfteUte, bafe grauen betanntlich niemals

eine anbere 5Ph^°l°bhic gelten liefeen, als ihre eigene,

nämlich gar leine.

Sei ber hwnotifüfehen äöenbung, meldje bem fcharf
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augefpi|ten TÖortfampf ben ©tacket raubte unb audj tninber

begabteren eine 23jeitnatjme an bemfelben geftattete, trat

$err P. Gjteben in ben ÄreiS feiner (Säfte unb nötigte

ben gufiiaratb f<berabaft, bie ^Pbilofopbie ber grauen mit

ben ©runbfcifcen ber fpinoaiftifcben Sebre in ©inliang au

bringen.

,,©ef)r gern!" rief ber alte -£>err unb ftri<b forgfdltig

über feinen glatten, blonben #aartoudjS. „Die *Pbito-

fopbie ber grauen ift iljr unerfd^öpftic^er Stebeftufj, unb

i^re Sogif ber SOßunfd) unb baS SBetoujjtfein, Slecbt au be=

batten, ©ie toiffen, ba| Xantippe mit ihrem 3td3adfartigen

Söenn unb Slber felbft ben ©olrateS 3ur Untertoerfung

geatoungen unb bemgemäfj tÄed^t behalten bßt- ©pinoaa,

ber Söeife, fagt: ,SJtacbt ift Stedjt‘1 Temgemdfj bflt

Sfeber fo Piei Stedjt, als er SJta<bt b^t. Unb toenn bie

grauen nun mttogifcb unb unpbitofopbif<b bominiren tootten,

fo Ujun fte bieS na(b ben ©efefcen ihrer Statur, folglich

traft ihres StedjteS."

„SBraPo!" rief $err &• @?£eben. — „Stein, £err

College," unterbrach er ft«b, ßl§ er bemerlte, ba| SJteifdjid

Slnftalt mad^te, ficb au Perabfcbieben
,

„ein ^tauber*

ftünbeben nach ben Slnftrengungen beS gefteS ift bie Ärone

beS ©enuffeS!" @r tointte einem Porübergebenben Wiener,

befahl Äaffee unb Stgarren au prafentiren unb Perfammette

eine Tßfetrunbe um ficb, beren ©lieber halb toieber auf

bem betoegten gabrtoajfer :perföntidjer Slnfcbauungen babin»

febtoammen.

Tie ©rfd^einung beS ?ßräfibenten bßUe in SJteifcbitf

trob aller SBorfdfce !aum beatoungene ©efübte toieber toa<bs
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gerufen, ©eine leife, berbinblidtje ©predjtoetfe, baS ettoaS

gegriffene ßächefn ber fdjntalen Sippen, bie fo biel ber*

fdfjtoeigen Ratten bon ber bielfeitigen ©ourntanbife ihres

33efifcerS, reiften ihn auf eine nafjeju unerträgliche SBeife,

unb eS gehörte bie Selbftübertoinbung ÜJleifd^icf'ö bap,

um unter biefen peinlichen 23erhältniffen äußerlich unbe*

fangen ben geeigneten Moment beS 3lufbrudhS abautoarten.

211S er enblidj tarn, jeigte bie grofje SGßanbuljr im florri*

bor bie britte 9Jiorgenftunbe an.

s
3Jlatt, abgefpannt, als fei er bon einer ferneren $rant=

heit erftanben, fdtjtug ÜJleifd^id langfam ben 2Beg nach

$aufe ein. ©eräufdjloS, leine Störung au erregen, ftieg

er bie Stufen hinon. 3m ©ange brannte noch h^tteS

Sicht, ©r öffnete feine gimmerthüre unb trat in baS

angenehm burchtoärmte unb traulich erleuchtete ©etnadh

mit bem ©efiihl eines Schiffbriidhigen ,
ber feften SBoben

unter jtch ju fühlen beginnt. £>aS £>aupt fdtjtoer aufgeftü^t

fafj er bor bem Schreibtifcl). Xßenn er nur baS aärtliche

©eftänbnif} Srmengarb’S erft übertounben hotte, aKeS

Uebrige toar bann fdtjnett bergeffen.

©S entging ihm, bafj Stritte jtch nahten. 911S Xante

Ääthe bidjt neben feinem Seffel ftanb, fuht er faft er*

fehroefen empor.

„3<h höbe mich nicht getäufcht, als ich deinen Schritt

au bernehmen glaubte, #anS," fagte fie mit tiefer, betoegter

Stimme, ihm ftrahlenben SlugeS bie £anb entgegenftredtenb.

„deinem ^aufe ift heute grofeeS |>eil toiberfahren, 5Jtar=

garethe hot Xir einen ilnaben gefdhentt! ©eh’, fie er»

toartet Xi<h mit Sehnfucht."
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©in faft fthmerahofteS 3utfm ber $reube unb beä

2)anfeS bur^itterie ihn. SSorttoS fianb er auf, ohne

£ante tfdthe’S ^anb berührt au Ijaben.

©ie fah ihm !opff<hüttelnb nadj, toie er burth bie <$e«

ntäther eilte, unb folgte nidjt.

Sfteifthicl, burth biefeS ©reignifj über alle qu&lenben

3toeifel erhoben, betrat bie ©tdtte, too Sflargaretlje gelitten.

S)ie junge SDtutter lag glfitflidj läthelnb in ben tfiffen

unb rief feinen Stauten.

ßr mu|te an ftd^ h^ten, ben füllen Trieben um fte

her nitht mit feiner heftigen Erregung au ftören. 9luf ben

Staub ihres SagerS fefcte er ftdj nieber
, fa|te bie <£>änbe

feines 2ßeibeS unb ?ü|te fte mit fo überftrömenber 6m»
pftnbung, bafj SJtargarethenS Slugen ftth mit fetigen l^rdnen

füllten, ©anft fdjob er ben Slrm unter ihr $aupt, beugte

ftth über bie bleiche ©tim unb flüfterte mit bebenben

Sippen, toaS ihm fein #era eingab: Söorte toarmer 3unei*

gung. ßr betlagte aus tieffter Uebcraeugung
,

ba| fte

ihn nicht au ftch gerufen, unb ba SJtargarethe ftth freute,

ftanbhaft geblieben au fein, nannte er fte feinen guten

ßngel, auS bejfen |)änbcn er baS h<We ©lütf beS SebenS

empfange, er füfcte ihren SJtunb unb gelobte ftth hoppelte

Xreue unb 3uneigung für biefeS felbfüofe SCßefett an, unb

SJtargarethe fchlang bie Slrnte in aörtlither Siebe um feinen

|>alS unb fthaute berllärt in feine 2lugen.

©o fanb fte Spante $athe. Söefriebigt gönnte fte ihrem

Siebüng biefen fthtoer errungenen Sohn. w$anS," fagte

fte bann in ber ©orge um SJtargarethenS Mje, „SDu

fragft gar nicht nath deinem ©ohn?"
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©r richtete fid^ auf. 5Da3 2Bort berührte feine Serben

tüte ein eleftriffer fjunfe. „@ieb fn mir. $f ^atte

je^t nur ©ebanfen für 3Jtargaretlje."

„Xante ifätlje," flüfterte bie junge ÜJlutter, „lafj mif

fn #an§ überreifen. ©r fott fn auerft aus meiner

#anb empfangen!"

Xie ©tiftäbame naljm ben fftummernben kleinen au$

ber Jüöiege, lüfjte feine geballten ^>änbfen unb überreifte

fn ber ftolablidfenben Sttutter. *Utargaretl}e beugte ftf

ffnett, aber mit tjeijjer 3örtlid^fcit über feine gefftoffenen

Stugen, bebor fte ifjn frem Ijarrenben ©atten in bie

2lrme legte.

„$ter, ^anS, ift unfer $inb!" 9tift me§r fagte fie,

aber in biefen Wenigen SBorten tag eine SBett bon feliger

©emeinffaft, ©tücf unb f^rcubigfeit.

©r na$m baS ßinb fftoeigenb, aber in bem Moment,

too SJteiffitf feinen ©otjn an fif brüdfte, öffnete fif fein

33aterljera ju einer unermefjtifen ©efül)l§n)eite. SltteS

ging barin unter, ©r bergafj über biefem ffulblofen

Keinen ©fläfer, htaS feine SBruft bis aum 3erfpringen

gequält unb mit tiefer 9teue erfüllt. 3n fm fatj er

ben ©runbftein eines julünftigen, getuiffenSfreien 2>a*

feinS, in fm bie 33ürgffaft unauSbteiblifer greuben,

ben 2Jtittelpunft aller gemeinffafttifen Sntereffen, bie

unbettmfjte 9Jtaft, tuelfe mit ^eiliger ©infalt Söorte

unb ©ebanfen in ber 33aljn beS 9teftS unb ber 5ßflif t

feffält.

<5o toar e§ nif t allein Sßatertiebe, fonbern ein ©effi^l

tüärmfler ©rfenntliffeit, mit toelfent 2tteiff icf auf feinen
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©ofyn nieberblicfte, auf bicfeä zarte SBefen, baä i^n mit

engfteit SJanben an fictj gefeffelt §wlt

„2Bent fteljt er ätjnlictj?" fragte Xante ßättje, als er

itjr ben kleinen zurücfgab.

,,3 dt) fat) nid&t barnadtj," ertoieberte er rutjig.

„Unb baä fielet Xir mieber ä^nlidlj," fdtjerzte fie, an
s3Jtargavetl)enä Säger tretenb. „Sefct aber mufe idj XüJj

bitten, uns allein 3U taffen, ©retten mufj burdtjauS ju

fd)lafen berfmijen!"

Xie junge 0?rau l)ielt tljreS ©atten £>anb nodfj immer

feft umfpannt. „2öarum fott er nidjt bei mir blei=

ben?" fragte fie teife, obtootjt bie 33läffe i^rer 3%
immer auffaltenber ^erüortrat in bem 3n)ielid§t beä 5tad§t>

lämpdtieng.

„2öeil Xu angegriffen bift, ßinb. ©ei berftänbig unb

lafj |>an§ getjen."

9Jteifd(jlif erljob fnJj fd&on. „Xer borgen ift batb ba,

bann fetjen mir un§ mieber,* flüfterte er iljr berutjigenb

in’S Oljr. „Xßir fönnen jefct nur ben einen Söunfct) tjegen,

Xidlj halb frifdt) unb gefunb 3U feljen."

©ie brüdfte feine £anb an ifyre Sippen. *©o gelj’!"

„©djlaf tootjt, meine gute, liebe 2Jtargarettje!"

Xiefelben ©onnenfiraljlen, foelctje 3rmengarb nid^t meljr

Zu fetjen berntod&te, glitten gebämpft in 2Jtargaretl)enä

ftißeä #eiligtljum unb lösten ben S3ann, toeldjen Xante

Äättje um itjre beiben teuren Pfleglinge gezogen. Xer

kleine gebiel) zur ^reube 5111er. ©eine großen, bunften

Slugen, baS ©rbtljeil feiner Butter, blinzelten mit be*

tjaglidEjer gufriebenljeit in bem 9iaum untrer, too er fein
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Traumleben begonnen, nur autoeilen fdjtenen fie fragenb

auf Margarethens bleiben 3%« au bertoeilen, als fei eS

öertounberlidtj, bafi nod? immer fein 3ei<hen rüdfeljrenber

SebenStraft ftd) barinnen fpiegele.

91 ein, fein 3eidjen rüdfeljrenber SebenSfraft, aber beut»

lid&c Merlmale june^menber |)infäHigleit. SEÖeber TobeS»

gebanfen, nodj baS SBetoufctfein unaufhaltfam fteigenber

©df)toödje trübten Margarethens ©eelenfrieben
, fie füllte

ftdfj nur mübe, immer müber, unb, o, toie ruhte es fidj

fo felig in ben 9trmen beS geliebten Mannes, an ber ©eite

ihres ÄinbeS unb unter ben unermfiblidfj toadjenben Slugen

ber treueften ^reunbin.

@S toar fein ©eheimnifj mefjr für Tante ßdthe, bafj

ber etüige tÄbfchieb bon ihrem ßiebling nur noch burdEj

©tunben aufgehalten tourbe, unb ihr $era frampfte fich

barob aufanimen in bitterftem SBelj. ©ie trug biefe nieber»

brüdenbe ©etoifiheit toie eine ßentnertaft auf ber S3ruft.

Sich, toie gern hätte bie ©tiftSbame bie geliebte ©cheibenbe

nodj einmal fjerainnig in bie Sirme ftliejjen unb baS

fanfte Slntlit} mit Ijeifjen ©djmeraenSthtdnen an fich brüden

mögen, toie gern ihre lebten Söünfdje empfangen unb baS

©elöbnifc untoanbelbarer Treue bagegen eingetaufdjt. @S

burfte nicht fein, #o<h über aller felbftifdjeit ©ntpftn»

bung ftanb Margaretens ungetrübte 9tu^e, unb fo a^aug

biefe feltene Ofrau ihrer gedngftigten ©eefe ein fiteres

Slntlij} ab aut ba, too fte ber Söeljmut P unterliegen

glaubte.

3tr aubor ftrebte Meifdjid, bie lebten Tage feines

SöeibeS burdt) eine bie ©renaen menftliter SeiftungS»
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fätjtglcit ftreifenbe Siebe unb Sorgfalt zu berfchönen. 6t

rr>td^ leine Stunbe bon ihrem Saget, Sie StufeeMoett, fo

fdfjien eg, hatte aufgef)ört für ihn zu e|iftiren; nur bag

eine Verlangen beherrfchte ihn, ber unerfchöpflidjen Siebe

9Jtargaretheng int Seben feine unerfchöpfliche Streue im

Sterben entgegenzufefcen.

So bon SlKern umgeben, mag irbifdje ©lüdfeligleit

bebeutet, öffnete ftdh für SJtargarethe in flitter Wacht jene

bunfle Pforte, an beren Eingang Wteifchid unb Xante

tfathe madfjtlog ihre |>änbe augftredten, bie Sterbenbe

^urürfau^atten. Unbarmherzig führte bag löerhängnifj bon

Minute zu Minute fte jenem Uebergange naher, ben leine

Ätage, leine SJtacht ber 33erzmeiflung, fein tRuf ber Siebe

abzutoenben berntag.

Ser Änabe fd^tief füfj unb feft, ahnungglog, toa8 ifjm

nttriffen toerben füllte. ©in fchmaler Sichtflreif fiahl fidh

burch ben Söiegenborhang unb zeigte ber jungen Wtutter

noch einmal fein rofigeg, trüumenbcg Wntlifc. Sie mar

ZU fchmadj, bem Söunfch Slugbrutf zu geben, ihn an ihr

|>erz zu legen, morgen in ber fjfrühe mollte fte bag 33er*

füumte mit hoppeltet 3ürtli(hleit nachhole«- Xante $äthe

ftanb, ftebernbe ©luth berhaltener Xhrdnen auf ben äßangen,

tief über Wtargaretheng £aupt geneigt unb ftreichelte hiu

unb mieber, fprachlog bor innerem Schmerz, bie feuchte

<£>attb, beren ©egenbrud immer toeniger fühlbar toarb.

3umeilen flog aug ihren brennenben klugen ein munbetfaut

meicher Strahl hinüber zu Wieifchid, beffen 23lide unber*

manbt auf bem ihm fo theuer getoorbenen Wntlijj ruhten.

33on 3«it zu 3«t beugte er fuh nieber unb flüftertc ihren
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tarnen „Margarethe". ©ann lächelte ftc, aber atlmäblig

erflatb auch biefeS lefete fcbtoadjie £eben$aei<ben unter bem

groftfymcj) beä £obeS. 9tocb einmal judten bie blaffen

Sippen, al8 tooUten fie fpredjen; SRiemanb berftanb, toaS

Margarethe gefagt, aber Meifdjid unb 2ante Äätbe tourten

SBeibe, bafc e$ fein 9tame getoefen toar. 9tacb biefem

SBort, toelcheS Meifdjid bon ihrem Munbe hörte, folgte

fampfloS ber le|te 2ltbemaug. Sie toar nicht mehr.

STante ßdtbe , beren X^rdnen je|t unaufbaltfam !>**

borbradjen, toanbte ftcb jäh bon bem Sterbelager ab unb

eilte aus bem ©emadj.

Meifthid berbarrte regungslos auf feinem Spiafje. ©ein

SCntlifc trug bie ftarbe ber 93erfdjiebenen
,
nur bafe üJlar»

garetbe lieblich lächelte, toätjrenb feine Sppen ju einem

fcbmalen, rotben Streifen aufammengeprefjt to'aren. 9toch

immer hielt er bie Üobte feft umfdjloffen unb tonnte e$

nicht über fidj getoinnen, bie treuen braunen Slugen für

immer au fdjliefjen. Nichts als ein b^ftigeS Gütern, toel*

dje$ ibn bon 3cit au 3«it burebriefeite, gab $unbe, toie

er litt. 211$ ber Änabe im ©cblaf leife au toeinen begann,

fuhr er au§ bumpfer SBetdubung auf unb berührte

fdjaufelnb bie SSiege. S)ann löste er feinen 2lrm fanft,

als tönnte er Margarethe ertoeden, bon ihrem 9taden,

legte fie in bie Äiffen aurüd unb brfidte Minuten lang

feine Sippen auf ihre Stirn. „Schlaf’ toohl, meine

gute, liebe Margarethe!" darnach berliefc auch er ba$

©emadj. —
S)rei £age fpäter, Iura bebor ber Sarg gefchloffen

toarb, trat £ante $äthe gramgebeugt, toenn auch mit
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mürbebotler Raffung an bag blumenüberftreutc Saget ihreg

Sieblingg. 3)ie ©tunbe ber fchmerfien Irennung nahte,

unb fie moftte ungelegen unb ungehört SJtargarethen bie

Zeitige Söeifje ihrer fegnenben Siebe mitgeben in bag

büftere fReid^ ber lobten. Slnbdd^tig fan! jte neben bem

ftiften Slntlifc nieber unb mieberholte fidj int (Seifte 9lHeg,

moburdj 9Jtargaretheng ©hatafter ih« mütterliche §reunbin

beglücft unb erfreut hatte.

„Du bift bieHeidjt au gut getoefen für biefe SQBelt,"

flüfterte fte leife, unb über ifjre SBangen rannen he ifcc

Dropfen auf SJtargaretheng falte ©tim. „Du bift Piel»

leitet au redetet «Seit gegangen. 3ft ung etmag SBeffereö

befcfjieben alg 33ermefung, mer fönnte gerechteren 2tnfpru<h

barauf machen alg Du, bie befte, bie fanftefte affer Stauen
1

?

2Bo Du auch teilen magft, im ftnfieren ©rabe ober in

lichten |>öhett, bie ©trahfenfrone Deiner Siebe toirb

überaft teuften, bafj mir Dich nie Pergefjen fönnen, mein

trauter Siebling, nie! Unb nun," hauchte fie mit gebro»

ebener ©timme, „nimm meinen lebten Äufj! Seb’ mohl,

©reichen — mein liebeg, liebeg ©retten!"

2llg fie auffdjaute, ftanb .gmng 2Jteif<hicf an ber ent»

gegengefe|jten ©eite be§ ©argeg unb reichte ihr über ben*

felben hiumeg ftumm bie |>anb. Dante ßäthe richtete

fnh baran empor, behielt fie aber auch bann noch in ber

ihren, alg jte feiner ©tütje meiter beburfte.

„£>ang," fagte jte mit tiefer, inniger Betonung, unb

über ifjre berhärmten 3Ü8e glitt ein meicher ©chimmer,

„$ang, hie* an biefer ©teile banfe ich 2)i* für bag, mag

Du 3Jlargarethc in ben atoei iahten guter ©he gemefen
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bift, banfe itfj $)ir nodfj tocirmer für baS, toaS 2>u ibr im

Sobe bliebft."

„2BiEft 2)u meiner fpotten?" fragte er finfier.

„3$ fage nur baä ©ine/' toieberbolte fte mit Stadb*

brudE, ,,id£) f)afa tniclj nid^t in 2>ir getdufcbt. 3cfj fetje,

toir berftefjen unS."

©r füllte if)ren befräftigenben <£>önbebrud£ mit trauriger

SSefriebigung. „SBarum," fagte er enblicf) Ijerbe, „toarum

rnubte bieS fein?"

„Srrage, toarum ber £ob attjäf)rticb fo biete boffaungS»

reiche TOtter bem Greife ihrer ßiebe
, ihrer *Pfüdt)t ent*

rei^t, frage, toarum ber SJtebltbau über Stacht auf fröb=

lieh fpriebmbe ^flanjen fällt, frage, toarum eS überhaupt

Stotb unb Ungemach auf ber 2Mt gibt. 2Bir müffen un§

mit ber Slnnabme tröften, bab eS feinem ÜJtenfd^en ber»

gönnt ift, fein 2)afein aus eigener Jfraft auch nur um
eine Spanne 3eit p fürjen ober p berlängern."

„2öobl," ertoicberte er in SJtargaretbenS ftilleS Slntlifc

fchauenb. „Unb bennodj! Söäre fte nicht bie SJteine ge»

toorben, noch beute fönnteft S)u 2>eine greube an ihr ,

fcbauen. SQßtr fdtjmieben uns unfet Scbidtfal felbft, toir

leben unS felbft, toir fterben un§ fetbft."

Unb fte ftarb im SöoHgenuffe beS ©tücfeS. SGßie Söenigc

bürfen ftdb eines gleichen ©nbeS rühmen!"

„$iefe SBorte toerben in mir fortbauern," ertoieberte

SJteifcbicf, 2ante ÄätbenS Stedbte mit feftem S)rudf in bic

feine pbenb. „3cb b al&e nur beit einen SBunfct), bab eS

mir halb bergönnt fei, an ber Seite biefer ttjeuren lobten

Trieben unb Stube für immer p finben."
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Sic faf) mit fummernoHem Sommrf in feine ermatteten

3üge. „Unb $ein SoBn?"

(Sr toanbte fid^ tjaftig ab
,

bamit £ante Äätfie bie

Brennenben Xropfen nid^t gemährte, met^e ftd^ feinem ge*

preßten ^er^en tangfam entrangen.

27.

Stargaretlje ruf)te im ©raBe. $te Stumm auf ihrem

|>üget tjatte ber Wadjtfroft fd^nett Pemictjtet, rau^e Söinbe

jerrten an ben Seibenfdjteifen ber Spalmenjtoeige unb au

ben meinen 9tofenträngen, atS mollten fte baS ©eljeimniß

burd£)bringen, tuen biefer finnige Sdfjtmnf Bier PerBergen fotfte.

$ante ßätfje, jum jtoeiten State hrieberfetjrenb, orbnete

mit lieBenber $anb ba§ toilb aerftatterte SauBtoerf, toobei

iljre großen, bunflen klugen gebanfenfehtoer gegen ben

motfenbebeeften $immet gerietet toaren. Sie tjatte tjmte

Beim StittagSmaBle ber Sitte SieifctjitfS nadEjgegeBen, an

feinem Äinbe fortan Stutterftette 311 bertreten. $ie Stift?*

bame toar feinen Moment in 3toeifet getoefen, meid)’ eine

unabfetjBare Jfette bon Serpftidjtungen unb Sefd^ränfungen

fie biefem nicht leidet 3U Befriebigenben Stamte gegenüber

auf ftdlj naf)nt, inbeffen bie Siebe au Stargaretlje unb ihrem

Soljne fiegte. 3«teßt, als £ante ßättje ftdfj baS £>era am
©rabe i^reS SieBtingS frei unb leidet getoeint, fdfjien e§

ifjr, als ^abe biefe fd&toeBenbe 3?rage überhaupt feine

anbere ©rtebigung finben fönnen, unb mit neu Belebter

3uberftdjt unb t^atfr&ftigem ©ntfd£)luß berließ fte ben

SfriebBof, in beffen froftftarrenben Säumen ber SBinb

Beulte unb Brauste.
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2)ie ©tift«bame ^attc faum bic Hälfte be« 2öege«

3urficfgelegt ,
al« plöfclidj ein lauter Stuf ber ftreube unb

Ueberrafdhung an ihr C$r traf, ©ie toanbte ftdh um unb

fab au« aHernädhfier Stäbe in ba« blübenbe, öom eiligen

ßauf ftarf gerötbete Slntlit} 5)rebfmg’«.

©r hielt ibr beibe £änbe entgegen, @S* fie bie ihren

bineinlegen tonnte, ^atte ber Suftiaratb fie bereit« erfafjt

unb mit einer Snnigteit gebTüdft, toetche tuobler tbat al«

alle Söorte ber SBelt.

„3$ toeifi, ich toeifj Sille«!" flüfterte ber alte <£>err,

bie b°b c fd^ttjar3gelleibete ©eftatt flüchtig mufternb. „Sie

haben fdhtoere« 2eib erfahren — aber nicht ba« fdfjtocrfte!

£ätte ich gettnifjt, bafj ©ie antoefenb toaren —

"

„2Barum lauten ©ie nicht 3U meinem Steffen? SBarunt

fehlten ©ie, gerabe ©ie bei ber 33eerbigung feiner ©attin?"

fragte bie ©tiftSbame febr ernft.

„2fth, ich — & toar mit unmöglich, SJteifdhic! nach

jener ©oitöe bei bem ißräfibenten t>. ©jleben toieberaufe^en.

Unmöglich bi« jefct auch, ihm *tn Xrofttoort ju fagen.

©ie mögen mich tabeln, toie ©ie toollen!"

$ante Käthe fab ihn lange an. „$rebfing, mein

ftreunb, e« ahnte mir, bafj in jener Stacht — geben ©ie

mir Söahrheit, c« ift 3b rc $flitf)t!"

„4?aben Sie nicht erfahren — ?" Gr brach ab, 3tt)eifel*

baft, ob biefe berfpätete Kenntnisnahme ber gragenben

3um £eil gereichen lönne.

„Sticht«! Slber bafc *£>an« SJteifdhtä int aHerfdhtoerfien

©eelenfampfe beitnlam, ba«, o, ba« la« ich ihm öon ber

©tim. 2öen fab er? SOßen fprach er?"
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„Srmengatb \

u

Xante ßüthe empfanb bei biefem heraugforbernb be*

tonten SBort einen flüchtigen Schminbel. Sie ftüfcte ftdj *

auf Xrehfing’ä Sinn.

„Ober, toenn Sie toollen, (Sarba SJtenari," fuhr er

unbeirrt fort. „Sie befannte ihm, biefeg tl^öridfjte,

leibenfdhaftliche Äinb, ihre reuige, tjeifje Siebe unb bemannt

fein SBefenntnifi, bafi er mit einer 2lnberen bermählt fei,

mit ihrer fjfeinbin. Sich, baS toar ©rofjmuth!"

S)ie StiftSbame rifj fidfj bon ihm lo8. „Schmähen

Sie ben SJtamt nicht, meinem deiner bon un8 in bem

borliegenben pralle nachftreben fönnte, Sie nicht, ich nicht

!

Ober toollen Sie ft<$ #an§ Stteifcljiif gegenüber 3^§rer

ffffeunbfdhaft für ein treulofeS 2Beib rühmen ? 3hm gegen»

über, ber Xreue unb 3?reunbfchaft burdfj feine fittliche

$raft h°<h über jeben felbftifchen Xrieb erhob ,
ber biefe

SBegriffe abelte unb au «ne* SJtadjt umftempelte, hinter

toeldhe fein noch fo hei&eä, berboteneä Seinen brang?"

3)ann nadj einer Sßaufe, toeldhe SDrehfing nicht unterbrach,

fragte fie aögemb: „Unb ihre Siebe geftanb fie ihm ein?

2>a3 toiffen @ie? O, hätte er bie UnglüdfSftifterin nie

mehr gejehen!"

Xrehfing, toeldjer in Sltlem tolerant mar, nur nicht,

menn e§ ft<h um ein fd^roffeä Urteil über feinen Siebling

hanbelte, blieb bor einem £>aufe flehen unb fagte erregt:

„Xiefer lebte SBunfdj berräth mir, fcafj 3hre bamalige flare

Ginficht in bie Elften fDteifdhitf contra ^rmengatb burefj

baamifdhen getretene Söerhältniffe aum Stadhtheil ber Sefc
a

teren getrübt morben ift. SBenn idh Shuen gefügt hoben
•
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merbe, toaS biefe UnglütfSftifterin — nein, nidjt Bier auf

offener Strafje," unterBracB er ftcB, „oBgleidfj bie Spatjen

öon ben S)äc^em @arba siJtenari’S (Slcnb pfeifen. Sdj mitt

mit meiner Säuberung ben Sßanaer fprengen, melden $eit

unb ©influfj um 3Br geredetes ^era gelegt, id§ toitt bie

Stimme beS 9)litteibä Betboratoingen
,

mitt bie 3?rau er=

märnten für bie $rau, eine UnglücflicBe für bie anbere.

|>ier ift meine SCßo^nung — motten Sie Bei mir ein*

treten? JffiirSSeibe jinb, benle idj, üBer bie fabe Sd^ein»

Beiligteit unferer SlnftanbSregeln erBaBen."

Sie aauberte nocB, aBer bie 9JtaBnung beS SuftiaratBS

mar eine fo unaBmeiSBare
, bafj SCante $ätBe fura ent*

fcBloffen feinen Slrnt annaBm unb mit iBnt ben ^auä*

flur Betrat, auä meinem er fic ficBtlidtj banl&ar erregt

in fein BeBaglidfj auägeftatteteS ^unggefettenBeim BinüBer*

geleitete.

$n iBren Seffel aurütfgeleBnt
,
ben S3li<f juerft mit

lüBler ,3urütfBaltung
,

fobann in toacBfenbem (Srfiaunen

unb XBeilnaBme, enblidB mit regftem Sntereffe auf ben

ßraäBler gerichtet, lie| £ante $ütBe baS bielBemegte SdfjidE*

fal iBrer einftigen 33ermanbten an ftcB boriiBeraieBen. @S

Beburfte ber 93erfi<Berungen nidfjt, iBr eigenes ©efüBl Bürgte

bafür, bafj SltteS, maS Srmengarb in bermeintlidljem #ajj,

in £rojj unb 9teue getBan, gebadet unb empfunben, feinen

SluSgangSpunlt bon einer unbertilgBaren SieBe ju s3flei=

ftBidE genommen Batte- ©ie B^rte mit fröjtelnbem ScBrecfen

bie Söorte i^rmengarb’S, melcBe iBre eigene 5ßerfon in ben

5ftittelpun!t atteS UnBeitS ftettten, mieberBolen: „93orS)ir

$ibliotf)ef. 3a()rg. 1886. ®b. IV. 7
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bin idj nidfjt geflogen, bor Xante Jlätlje’g $orreltiongl)aug

flotj idfj in linbifdfjer fturd£)t." 2öag jefct nodj folgte,

tonnte bie toarm^eraige grau nur mit bang berljaltenem

9Ul)em beweinten. Xrebftng fbracl) nicfjt me^r laut, er

flüfterte tief betoegt unb ftotfenb, benn er fcfjilberte ben

fällen aerfdfjmetternben Stura bon ber $5$e ber Äraft unb

,£>errlid(j!eit in bie Xiefe etoiger 9iadf)t unb .gnlflofigfeit.

3Jor bent XBort blinb ftodfte feine 3mtge, aber ber ait°

tembe Slngftfdjrei, melier Xante Äätlje’g Sieben entflog,

betoieg, bajj fie bag ©djredtlidfjfte erraten. S3leid§, bie

|>anbe in einanber gepreßt, bag $aubt geneigt, um toeldjeg

ber fdjtoarae Xrauerflor ftd^ langfam toie eine bunlle Söolfe

fenlte, fa| fte Minuten lang.

ßg bauerte geraume 3rit, bebor fte fidlj bon iljrer <Sr=

f<$ütterung erholt Ijatte. 9llg eg gefd^en toar, fafcte fte

X>ret)fing’§ |janb unb flöfterte: „Söeiterl"

„Xöag foÄ id& Sftjnen toeiter fagenl" rief ber alte

fperr, felbft bon Steuern big in bie Xiefen feiner ©eele

ergriffen. ,,©g glaubte 9tiemanb an ^rmengarb’g SSerluft,

fo lange bag heftige lieber anbauerte, toeld&eg bie ber*

atoeifelnbe Slngft unb eine ftarfe ßrlältung iljr augeaogen,

man toar ber Ueberaeugung
, bafj eine ©innegtäufdtjung,

ein eingebilbeter SJlerbenreia biefe immer toieberleljrenben

*ßarojt)gmen ^erbeiffiljre, big ber erfte ruljige Moment bie

grauenbolle XBaljtljeit betätigte. Xa brad? bag junge,

tjoffnunggbotte £eben in 3>rmengarb aufantnten. Xeit

ilugbrüdtjen ungeaögelter Seibenfd^aft folgte ülutje, aber

bie fturnpffinnige ,
brütenbe, beraeljrenbe Oitt^e, toeldtje

ntic^ mit namenlofer ©orge erfüllt."

Digitized by Google



Vornan oon ©eorg foartroig. 99

„Unb bie Zierate ?" murmelte Xante $ättje buntpf.

„Xie Siebte? ©ie fpradjen bon Ueberreiaung ber

Sterben, bon 6rfältung, bon Säljmung, bon Stöem, nur

nid^t bott beut, toag |)ilfe fd^affen fömtte."

„®ibt eg eine £ilfe?"

Xer ^uftiaratl) aucfte fd^mer^Xid^ bie Sld^fet- „Unter

tjunbert Untoafjrfcljeinlicfjfeiten eine 9ftöglidHEeit. 2t£>er

gleidjbiel, ^rmengarb mufj batan glauben, fonft geljt fte

5U ©runbe."

„Unb bie Söelt, bie gleiSnerifdje, treuXofe SBelt, be*

Ilagt fie nun iljre ©öttin?" fragte Xante $ätlje bitter.

„©obalb ber 9teia ber Neugier gefüllt toar, [obalb ein

neueg intereffanteS X|ema gefunben toar, fobalb ein gut

renommirter ßrfajj in Slugfidjt ftanb, leerten fidj bie

©along ber gefeierten Äünftterin aßgemadj bon Xljeil*

ne^ntenben unb früheren S3ere^rern, toeld^e ftd? fonft täg=

lid^ nadj iljrem S3efinben au erfunbigen büßten. 6g ift

ja einmal fo ber allgemeine Sauf ber Xinge."

„Unb ^rmengarb? 2öag toirb bie Unglütffelige be=

ginnen?" forfdjte Xante JMtlje, feine <£>anb ergreifenb.

„8unädjft ift iljr unbebingte 9iul)e unb Xrennung bon

beit gegentoärtigen Skrfjältniffen berorbnet. ©ie felbft

leiftet feinen SDÖiberftanb meljr, liefje man fie fierben unb

berberben, eg toäre iljr ret^t, fie toürbe ni<$t flogen. Sludj

iljre feljr bebenflidje befuniäre Sage fiimmerte fie nidjt im

©eringften. Srmengarb ift arm unb toie alle fd^neXX be=

riitjmt getoorbenen Äiinftlerinnen nid^t fdjulbettfrei. $en=

ftonganfbrüd)e Ijat fie nidjt, unb ber ©rtög aug iljrem

33efi^tl>um toirb fdjtoerlidj länger alg für etliche Mre
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ifjr ein erträgliches 25afein fiebern. — 9icin, unterbrechen

©ie mich nicht!" rief ber ^uft^rath, bie |>anb ber ©tiftS*

batne beruljigenb briiefenb. „Söo^u märe ich ba? 3rmen=

garb mirb Mangel nicht lernten lernen, ©o lange ich

lebe, theilcn mir ba§, maS ich ehrlich ermorben höbe, unb

nach meinem Xobe ift fte meine (Srbin. borgen fchon

bringe ich fie 3U einem 9lerbenar3t in eine fdjöne, gefunbe

SBalbgegenb, mo fie fern bon biefer UnglüdSftatte toeilt

unb mir hoch nahe genug bleibt, ihr Seben fernerhin ju

übermachen."

Xante $äthe hatte feine Rechte fahren taffen. 2)er

milbbraufenbe ©trom ihrer ©efühle hatte fidh unter feinen

hodhheraigen Söorten geflärt. ©ie ftanb auf. ©iner in*

neren Eingebung folgenb, trat fie in baS 9lebengema<h,

um mit ftch allein au prüfen, ihr üblich als bie

fünfte, heiügfte Pflicht erfchien.

Drehftng berftanb fte nicht in ihrem Xljun, auch bann

noch uicht, als fie feften ©drittes 3urücflehrte unb mit

gemohnter über^eugenber iftubc fagte: „Srmengarb mirb

mit mir gehen!"

„3Jiit 3'hacn?" fragte er gebeljnt, benn er bachte an

2Jieif<hicfS <6au§.

„ 9Jtit mir! 9Udht frembe bezahlte SJtenfdjen bürfett

folche ^er^en^munben fehen, benn hier gilt eä mehr $u

heilen, als franle Slugen, ^ier gilt eS eine Ironie ©eele

31t retten. 2)ie leitenbe .fpanb er3iehenber Siebe allein

bermag baS gröbere Hebel 3U fetten. Srmengarb fagt,

fte fei bor mir geflohen ; ich ahnte eS bamalS, heute meifj

ich eS — nun gut, baS Unheil, melcheS ich unmiffentüch
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gefdjaffe« Ijabe, toill idj gut madfjen, fotoeit eS in meiner

SJiadjt ftefjt. Oljne midj $u fennen, Ijat fte midfj geljafjt,

oljne midj ju fennen, fott fie miclj XieBen lernen, ba§ fei

mein ßol)n. (Sin tfjeureS, geliebtes Äinb Ijabe idlj ber*

loren, ein anbereS neljme idj bafür on."

Ser Suftiaratlj fa§ iljr betounbernb in’S Singe. „SaS

toollten Sie ? SaS toollten Sie an ber Slermften

ttjunr

„SaS toill idfj, aber nadfj meinem eigenen ©utbünfen,

fonft erfüllt ftdfj iljr ^era mit SJtifjtrauen, ftatt mit S3er=

trauen. Sie toerben midj als SBertoanbte, als

fffrau — nun, mie foIX idfj midj fdjnell nennen?"

„SllS 3frau Slnna Sretyfing, als meine Sdjtoägerin!"

fiel er fdfjnell ein.

„@ut, als 3ljre Sdjtoägerin toerben Sie midj bei

Srmengarb einffiljren unb iljr mitt^eiten, bafj idj SöillenS

fei, fie gegen eine mäfjige (Sntfdf)äbigung bei mir aufau*

nehmen. Sagen Sie ja nidjt nteljr, um feinerlei SBebenfen

in iljrer embftnblidjen Seele au erregen. 3n einigen

Sagen, toenn bie IjäuStidjen Slngefegen^eiten meines Steffen

georbnet ftnb, toerbe idj bann mit Sfrmengarb nadj einem

flimatifdfjen Kurort abreifen. Sie toerben Stadfjridjt er*

galten. Stur baS (Sine berfbred^en Sie mir," — Sante

Äätlje flaute iljn mit burdfjbringenben Slugen maljnenb

an — „bafj niemanb SlnbereS eS bon $ljnen erfährt, Stie*

manb, IjörenSie? Sie fdnnten großes Unheil anridjtenl"

„Stiemanb, mein SDßort barauf!"

,,©ut, fo lammen Sie, bie Sadje eilt, ©efjen toir 31t

Srmengarb. Unb Söorfidfjt!"
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„SBoifidjt!" faßte Xante $at|e nodj einmal, als SBeibe

bor ber ©cblafftubentbüre 3rmengarb’S ftanben unb fie

ben Sfuftiaratb nic^t fo rul^ig fanb, tote fie eS fofinfdjte.

©ufanne öffnete auf fein Klopfen bie Xbüre. XaS

ÜJläbd^en fab begännt unb traurig aus.

„2öie gebt eS ^eute?" fragte Xrepfing leife, toätjrenb

Xante Äfttbe baS bumpfe, ^ei§e ©ernacb mit i^ren SBlicfen

burcbflog.

„©djledtjt, fie bat tbieber ©elbflmorbgebanlen," flüfterte

©ufanne, neugierig bie t)o|e, impcnirenbe ©rfdjeinung ber

fjremben mufternb.

Xer Suftiaratb ging auf einen niebrigen Xiban au,

toeldjer hinter einem Söanbfcbirm ftanb. Xante Äättje

folgte.

©ine toeijje ©eftalt mit gelöstem blonbent gjaar, baS

Slntlijj in ben Riffen bergraben, lag auf beut tftubebelt

unb regte ficb nidijt bei feiner Slntebe.

Xrepfing beugte fid) aärtfidj ttieber unb legte feine

£>aub bittenb auf ipre ©djulter. „Set? bin eS, Srmen*

garb. SBotlen ©ie mir nid^t guten Xag fagen
1?"

©ie feufate tief auf, oljne ber Slufforberuug Orölge 3U

leiften.

„3rmengarb," fuhr er tröftenb fort, als fprädje er au

einem Äinbe, „icb bringe $l)nen ^eute eine freubige 9tacb=

ridjt. ©ie tooKten fo ungern in eine ^ettfion unter frembe

^Jtenfctjcn geben; b*e* ift meine ©djtoägerin, bie©ie gern

aufnebnten mitt unb pflegen, bis ©ie 3b* Slugenlidjt toie*

ber erlangt haben."

Xie junge §rau erhob langfam baS ledige grnupt.
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©erabe auf Xante ÄätBe richtete fic untoiffentlid beit

lidtlofen 33titf uttb Betoegte bamit bereu #era fo getoaltig,

bafj biefe nidt)t umljtn fonnte , bie BeraBBängenbe -£>anb

Sfrmengarb’S au etfajfen.

„3a," faßte fie mit i^rer tiefen, fonoren ©timrne,

„fo ift eS. 3d Börte burd meinen ©dtoaget Uon SBrent

©ditffal unb Bin Bereit, ©ie in meinem ^aufe toißfotu*

men au Reifen."

SHe ©tiftäbame Batte 3rmengarb nie gefeBen, befto

meBr üBerrafcBte fte bie unBefcBteiBUdfje SlnmutB biefer

Süße, melde trojj ÄranfBeit unb ©eetenangft iBren Be*

ftridfenben Sauber nidt eingebüft Batten. „9iidt toaBr,

©ie toerben gern mit mir geben?" fragte fie gütig.

„SJtir ift $tle3 gleicB, am XieBften jtürBe id," er*

toieberte Srmengarb in madtlofer Sßeratoeiflung. „©übe

man mir eine Söaffe
—

"

„2)a3 finb freöetBafte ©ebanlen," flüflerte berSuftia*

ratB, iBr golbeneS £aar lieblofenb. „3B« Wdt ift e§,

fid mir.au erBalten, ber i(B ©ie feBr, feBr lieB BQBe,

toie ©ie tooBl toiffen!"

©ie Börte nid^t barauf.

Xante ÄütBe aBer Batte in biefer furzen 3eit tief genug

BineingefeBen in bie troftlofe Oebe unb -fpoffnungSloftgleit

eineß gebrodenen SBißenS, um iBren ©ntfdfjtufj freubigen

J^eraenS öor ÜJtargaretBenS Stnbenfen au Uerantmorten.

Bleibt babei!" fagte fie nad furaer 5paufe. „3d
»erbe ©ie in toenigen Xagen aBBoIen unb öerfprede 3Bnen

im Voraus meine öoHe XBeitnaBme. Xarauf Bin löitnen

©ie mir getroft folgen."
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„3<b barf Fräulein Stenari bocb begleiten?" foarf

Sufattne ein. „Sie ift an mich getoöbnt!"

2)er ^uftiarat^ tooHte gutmütig bejabenb antworten,

aber Plante Ädt^e Eam ifjm fd^nett nnb febr beftimmt 3U*

bor. „2)ie Jungfer bleibt fjier! Bdb bafa 2>ienerfd(jaft

genug babeim für bie tonte!"

©ie natjnt Brmengarb’S «§anb unb brüdfte fxe leife,

grüßte SJrebfing flüchtig unb berliefj baS ©emacb.

SBäbrenb bie StiftSbame na<b |>aufe ging, batte fie

boitauf bamit ju tbun, fi<b einen Sßlan ihrer jufünftigen

Xbatigteit jureebt 3U legen, natb toeltbem fte fbftematifdtj

nacbpbblen gebadete
,
maS bisher 2feber, auch 2Jteif<bidf,

an Brmengarb berfäumt.

„2ÖaS finb mir Stenfcben mit unferen ©ntfdljlüffen!"

murmelte fie fopffcbüttelnb bei fub. „2)a glaubte idf)

febon bor ber ©rjiebung eines Keinen, untoiffenben tobeS

3urücftbeicben $u miiffen, unb ftebe je^t bor ber Scbfoetle

eines Unternehmens, baS mich in jebem Slugenblict für

bie Rebler unb Mängel einer fremben Unbanfbaren ber»

anttoortlict) mad[)t. tobifebem ©igenftnn gegenüber fürtb=

tete i<b bie ^Begutachtung beS SaterS, biefer ber^toeifelten

3?rau gegenüber forbere idtj bie ganje SBett $u Beugen

auf. 2Ber tonnte fub biefem frönen Söeibe toobl anberS

als betounbemb naben? «fjütte -£>anS
—

"

Sie fdtjmieg. 2>ie blenbenbe ©eftalt Brmengarb’S, toie

fie liebeflebenb bor Steifcbidf niebergefunten toar, toolltc

ftdb nicht aus ihrer SorfteHung bannen taffen. 2BaS fein

Slnberer mufjte, iljr batte eS ber Befall berratben, unb

mit ber Sitterfeit 3ugleidfj gegen bie munberlidfjen Saunen
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beä ©cbictfatS bereinte fic Hochachtung für beit SJtann,

melcber auch biefe lebte fd&merfte ^robe feinet ^Pflichttreue

befianben. Sfc^t fdf)on mar ber Moment gefomnten, mo

Xante Äät^e im betborgenfien SB intet beS Herzens ber

geliebten Xobten ihr frühes ©treiben gönnte, benn nach

bem, ma§ gefdheben, mufjte ©inet bon S3eiben, ÜRcifd^irf

über Margarethe, an bem nagenben Smiefpatt ihrer ©ee=

len früher ober fpäter ju ©runbe gefeit.

„Man mufc Born Menfcben nur MenfcbticbeS berlangen,"

flüfterte Xante Äätlje, als fte ihr Heim erreicht ^atte,

„aber auch barauf BQften, bafj er Menfcbtichfeit übt."

Xrotj allen 5p^Uofop^irenS tonnte fte e§ hoch nicht ^in=

bem, bafj ber brobenbe Moment beä ©cbeibenS Don 3lHem,

ma§ Margarethe fo ^eib geliebt, Beim Eintritt in’S 4?auS

hoppelt unb breifadj fdjmer auf ihrem ©ernütb laftete.

Sangfam ftieg fie bie ©tufen hinan. 33or Bern 3iwmcr

ibre§ Neffen blieb bie ©tiftäbame jögernb fteben, fie

teufte, meldhe fcbmerjlicbe ©nttäufchung ibnt borbehalten

mar, beäbatb umfaßte fie ibn unb feinen botben ßiebling

in biefem Slugenbtict mit faft mütterlicher Stnnigteit.

» „HanS," fagte fie leifer
aber Beftimmt, „ich baBe ©e*

legenbeit gehabt, unfer ©efpracb bei Xifdj nochmals unb

beffer -JU überlegen. SBaS bie ©r^iebung beS ÄinbeS an=

belangt, fo tann ich nicht bei Xir bleiben, Hanl!"

„fJtidht?" fragte er baf^0- wUnb bodh mären mir

einig!"

„Xu mirft nidht glauben, bafj irgenb meldhe perföntidhe

Siebenten mich in einem einmal gefaxten unb liebgemon-

nenen ©ntfdhtufj fdhmanfenb machen fönnen, inbeffeit ber
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Bftenfdj ift ben 33erl)ältniffen unterbau, ©u fjaft eä ja

audj fdjmeralidfjft erfahren. SSßenn icfj rnidfj alfo ber teuren

^flidfjt entreiße, deinen ©oljn ju einem tüdjtigen, braudj»

baren SJtanne su erjie^en, fo mufjt ©u fdtjtoeigenb ein»

feigen, bafj idj nidjt anberä Ijanbeln fann!"

„©arf id() toiffen —V‘ fragte er aicmtid^ fd&roff, toeil

er ftdj berieft füllte.

„Söarunt nid^t? ©pater, toenn 2tHe3 fo georbnet ift,

toie icf) e3 totinfeije, foUft ©u ben löetoeggrunb auSffiljr»

lidj Ijören. IBorläuftg liegt mein aufünftigeä ßeben ber=

fdjleiert felbft bor ©einem 35li& @8 ift toirflidtj beffer,

£>an8, toenn id^ ©idfj iefct berlaffe."

„©0 ge^’I ^Begreifen !ann idtj ©icf) nidjt, ebenfo toenig

galten."

,,©u foEft barunter nid&t leiben, «&an8," fufjr fie be*

fdf)toid)tigenb fort, „eine ©ame meiner SBefanntfdfjaft, eine

gute, toiirbige ftrau, toirb ©einem £>au8fjalt nadj beften

Kräften borfteljen unb unferen ßiebling pflegen, toie icf)

e8 gern gettyan
;
in toenigen ©agen !ann jte Ijier angelangt

fein, bann bin icfj bon felbft überfliiffig getoorben."

(Sr trat bidjt an iljre ©eite unb falj fte fopffdjüttelnb

an. „©ante $ätlje, ©ante $ätf)e, ©u fönnteft un8 toirf*

lief) falten ^er^enS berlaffen tooEen? 2Da8 toiirbe 3Jtar*

garet^e ba^u fagen
1

?"

©eljr ernft unb feierlich erioieberte bie ©tift8bame

hierauf: „Söenn fte un8 noefj feljen fann, toirb fte mein

©or^aben fegnen!"

„9iun benn, fo mag e8 fein! ©cfjeiben toir alfo in

^rieben!"
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„3n ^erjli^em ^rieben, |>an3!" toieberholte fie

innig. „Unb hoffen toir auf ein gtücflicheS SQßieber»

feljen
!"

Bier Xage fpäter betliefj Sufanne unter heijjen frönen
bie gelohnten Bäume, bitteren ©roll gegen Xante Ääthe’S

OTac^tfprud^ im ^erjen tragenb.

Xer Suftiaratij batte mit Srmengarb fchon am Xage

jubor bie Befibenj berlaffen, theilS um bem ©erficht 2öa^r=-

fdheinlichleit ju berleitjen, bafj er fortan für ihre pflege

Sorge tragen toerbe, theilS auch um Xante JMttje bie

Begleitung ihres Neffen nach bem Bahnhofe $u errnög»

liehen, maS fi<h ße^terer in teinem 3?aHe totirbe haben

nehmen Taffen.

©rft mehrere Stationen bon ber Bejtbena entfernt trat

Xretjfing fein Befchüheramt an bie einzige 3?rau ab, toeldje

er biefer Aufgabe für mürbig erachtete. 3« bem Augen*

blidE, too fie feinen 5piab neben Srmengarb im 6oup6

einnahm, fetbft bleich unb belümmert bon bem taum über»

ftanbenen Abfdjieb, erfchien fie ihm mie bie berfonifi^irte

freunbtidh toaltenbe Borfehung, unb er brüefte, obfdjon

bie junge ftrau meber Xheilnahme noch SßibertoiHen geigte,

ermutbigenb Stmtengarb’S |)änbe unb fTüfterte ihr bie 3u=

fidherung einer fchöneren Sufunft in’S Ohr.

„SBann barf ich Bachricht erwarten
1

?" fragte er, als

jum ätoeiten Btale geläutet toarb.

,,©ar nicht borläufig, lieber Xrehfing," ertoieberte

Xante $äthe leife. „fragen Sie in einem halben Saljre,

in einem ganzen bieHeidht mieber an. Buerft ntufj idf)

meine Angelegenheiten im Stift orbnen, bebor toir an
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eine «fjeilanftatt beulen lönnen. Sebenfallg rieten Sic

3ßn etmaigen ^Briefe an meine Slbreffe."

SDie ©lode läutete 311m brüten Stale, unb toäßrenb

ber 3ug langfam ben Saßnßof bertieß, eilte ber Sfuftia*

tat!) an ben 33 iUetfdjalter unb erftanb ein StunbreifebiHet

natß bem Orient. 3fn bie Stefibenj aurüdaufeßren mar

ißni unmöglicß gemorben.

28.

2)ag Stift ber abeligen 2)amen, meinem £ante ßätße

feit ißrer frühen 2öittmenf<ßaft angeßörte, lag in einer

größeren Sßrobinaialftabt S<ßlefteng aiemlicß romantifcß am
Ufer eineg befcßeiben borübertoallenben f^lüfec^eng. Son
außen faß ber mafftbe Sau mit feinem bunfelgrauen ©e»

toanbe, bem fargäßnlitß geformten S)acß, ben ni<ßt eben

großen fjenftern freiließ eßer büfter alg einlabenb aug,

aber ßatte man nur erjt ben ßoßen, liißlen |>augflur be*

treten, meleßer fein Sageglicßt bureß bunte Scßeibeit et«

ßielt, bie ben fteinernen fjußboben big ßinauf 3U ben bei«

ben ^reßpenmönbungen mit liebliißem Orarbenfpiel ftßmiid»

ten, fo fößnte man fuß mit ber ntelatußolifcßen Stonotonie

ber Slußenfeite aug. Sobalb ber ßena ermatte, öffnete

fteß bie big baßin forglidj berfcßloffene ftßmale |>intertßüre

in ben geräumigen feßattigen Stiftggarten , beffen ßoße

ßinbenbäume meitßin bufteten unb unter beffen ßaubgängen

eg fuß fo trautieß unb ungeftört luftmanbeln ließ, ©ine

3füUe Don Slumen unb blüßenbem ©eftraiuß umaog bie

forglicß gepflanaten ©änge, tmn bereu gelbem Äieggrunb

bie feßmaraen ©emänber ber Stiftgbamen fuß djaratteriftifdj
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abboben. SBiS über ben ftlufc hinüber, burdb eine aierlicbe

SBogenbrüdfe mit ben bieSfeitigen Slnlagen Oerbunben, er=

ftredfte fid^ ber reidbe ©runbbejttj beS Stiftes, terraffen*

förmig anfteigenb gegen eine müdbtige SBeifjbombedfe, beren

unburdbftcbtigeS gmeiggemirr jeben neugierigen (Sinblitf

abmebrte.

Sie äußeren Slngelegenbeiten ber Stiftung unterlogen

bem Söefdjluffe eines Kuratoriums, bie inneren bogegen

leitete gemäfj ben Statuten eine Oberin, aut Seit eine

tiebenStoürbige alte Same, als beren SBufenfreunbin unb

Stadbfolgerin man unöer^o^ten Sante Käthe be^eid^nete.

Ueberbaupt ertoieS fidj unter ben atoanaig Stiftsfrauen,

beren 3abt nid^t übcrfc^ritten toerben burfte, Sante Kä*

tlje’S frifd^er ^umor unb ihre gefunbe SebenSanfcbauung

als ein toirffameS Mittel gegen geiftige Stagnation in

biefem eljrmütbigen ^aufe, foeSljalb auch it)« Perfönlidb3

feit ficb einer allgemeinen unb neiblofen ^Beliebtheit au er*

freuen batte.

$n biefe halb llöfterlidfie gurüägeaogenbeit führte fixan

o. Sangen ihre unglüdflidbe Pflegebefohlene. Stadj einem

eingebenben ©efprädj mit ber Oberin, morin biefe bie bolle

äöabrbeit erfuhr, toarb auSnabmStoeife ber längere Sluf*

enthalt einer gremben im Stift geftattet unter ber 33e*

bingung, bajj leinerlei Störungen burdh bie Slntoefenbeit

berfclben berurfadht mürben.

Sie Sage famen unb gingen, ohne bafj Stmengatb’S

Stumpfftnn fidh in etmaS getidhtet hätte. Sie blieb apatbifct)

unb mortloS auf ber nämlichen Stelle ft^en, mo Sante

Käthe fie früh ^inaufü^ren pflegte. Sillen Slufmerlfam*
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fetten unb SSemütjungen gegenüber blieb fie gleidjgiltig,

ja, eg mürbe iljr augenfc^einXic^ fogar lieber getoefen fein,

unbeadjtet im SBett toermeilen ju lönnen, nur um nid^t

au i$r Glenb erinnert au merben.

Tann gab eg moljl Momente, mo Tante Äätlje auf*

feufite unb an üjrent eblen IRettunggmert berameifeln toottte,

aber ber 2Jtat)nruf :
„23ot Tit bin idj nid^t geflogen, foit«

bern bor Tante 5Mtl)e!" ftadjelte iljre ©eelenfiärte immer

Don feuern an, mie aud) ber Jlontraft amifdjen bem ßinft

unb ben Tretyftng i§r gefdjilbert, bag meiblidje 9Jlit«

gcfüljl mit ber $artgeftraften nidjt erlöfd&en liefe.

©o mar ber 9Jtar<j berjtridjen, fo berftrid^ ber Slpril,

unb alg eg 9Jtai mürbe unb nodfj leinetlei Sefferung fid)

feigen mollte, ba erfafete ßleinmutlj bag ftarle <&era ber

©Hftgbame. SCBenn eg fo blieb, mag mar bag (£nbe?

33on ÜJteifd^idf trafen Briefe ein, 33eridfjte über bag

SBadjgtfyuni beg kleinen, aber nur fo lange bon iljm bie

9tebe mar, malte fidj innere 3ufriebenl)eit in ben SBor*

ten beg ©djreibenbcn. 2lHeg Uebtige trug eine reftgnirte,

oft bittere Färbung, moraug Tante ßätlje entnahm, bafj

iljt 9teffe $rmengarb’g ©djidfal erfahren unb nur aus

SRüdftdjt auf ben erlittenen iertuft eg iljr nid^t mitau*

feilen magte. ©eine Slnfrage enblidj, ob fte etmag Wäbereg

über ben Verbleib Ttetyftng’g gehört, betätigte Tante

Äätlje bag ©elingen iljreg $laneg ebenfo feljt, alg fie iljr

Süteifdjid’g ruljefofe ©orge unb Ttjeilnatjme för fein einftigeg

unglüdlidjeg SBeib berrietlj.

Tie ©tiftgbame bliefte gebanlenboll auf biefeg foeben

erhaltene ©djreiben nieber, alg ein aütonber Ton bon
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Srntengarb’ö Sippen ihre 2lufmerlfamleit auf ftdj 30g.

„Söfinfdjen ©ie etmaä?" fragte fie, fogleidj an bie ©eite

ber jungen 3fvau tretenb.

„9lein," murmelte ^rmengarb, i^r Slntlitj in ben $än=

ben Dergrabenb.

,,©ie leiben? ©emifc, ©ie leiben!" Sie hohe ©eftalt

ber ©tiftäbame, SJteifchicfä SSrief nodfj in ber #anb bal*

tenb, beugte fid^ au ber Slinben nieber. „20er fo feufot,

mie ©ie e§ eben traten, trägt immer ferneres ßeib. SöoHen

©ie nid^t einmal ben SSerfud) machen, 3b* bebrücfteä .fperj,

menn auch nur burdb eine Sutane, au entlüften?"

„^ränen?" rief Srotengarb bitter, „Xl^fiuen? ©eit

jener llnglüdtönadjt, bie mein 2lugenli<ht Perfchlang, ftnb

bie Xropfen öerfiegt. @3 ift SllleS leer ^ier, Ijeifj unb

trodten. grünen ? 3<h höbe fte gemeint, bi3 ich glaubte,

i^r glübenber ©trom miiffe mir bie S3ruft aerfprengen; eä

mären ihrer genug gemefen, mein elenbeä Xafein au et»

ftidfen. £>ätte ich fte noch einmal aurüdf bie ©tunben, in

melden fte fo nufclog floffen — 0
, hätte ich fie noch einmal

aurfidf
!"

Xante Äätbe unterbrach fie mit leinern Söort. 3b*
marb anr aJiutb, at§ fchimmerten bie erften ©onnenftrablen

hinter finfterem ©emölt bcröor. „2Ba3 mürben ©ie unter«

nommen höben?" fragte fte enblidj ruhig, als 3rmengarb
fchmieg.

„2)a3 mitt ich 3bn«t fagen," fltifterte bie junge ftrau,

Xante Äathe’3 aufgeflüfcten 2lrm umfpannenb. gibt

einen 9)tann auf biefer ©rbe, ben ba3 ©efchidE 31t meinem

tßerberber erfehen hat- Äein ©dtjmera, leine Xbräne, lein
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Ungemact), baS luir nid(jt au8 feinen ^äuben fam ! ©iefet

felbc Wann nahm mir bie fjreuben meiner Sfugenb, ben

©lauben an meinen eigenen Werth, er brach mein $era

burdt) ben unerhörteren 93erratb unb raubte mir, toaS 9He*

mattb toieberaugeben berrnag
,
mein 2lugenlid£)t. begreifen

©ie jejjt? ©r bat mich in bie etoige 9lac^t gcftürjt, mich

unterthan bem Witleib frember Wenfcben gemalt, bie

3tubmeS!rone mir bom.£>aupt gefdjleubert
—

" ©ie prefjte

in namenlofem ©Camera bie Sippen auf einanber, man fab,

inie biefer langberbaltene 3lu8brucb jebe fffiber ibre8 $ör*

pcrS empörte, „tiefer 3Jtann," flüfterte fte, ^biefer Wann
mit ber gefpaltenen 3wnge unb bem S3aftli8tenblid, biefer

Wann ohne Witleib, ohne erbarmen, ohne ©mpfinbung —

"

2)ie ©pracbe berfagte ibr bor ©rregung.

„Wa8 tootlten ©ie tbun, um ft<h au tä<ben?" fragte

bie ©tiftäbame gelaffen, obtoobl felbft erfd^üttert bon bie»

fern trügerifdjen 33etenntnif}.

„@ift nehmen unb Eingehen unb bor feinen 3füjjeit

fterben unb bor benen feines Weibe8 unb —* 68 über-

mannte fte.

„£reulo8 toar er gegen ©ie?" forftbte Spante Äätbe,

bie ©cbtoeifjtropfen bon 3rmengarb’8 ©tim trocfnenb.

„3<b nab^ auf feinen Sefebl unb auf betreiben feiner

£ante, bie barauf auSging, midb bon feinem $eraen au

trennen —

"

„9tein, nein!" fiel bie erfdtjrocfene 3?rau untoiflfürlicb

ein. Slber fte fafjte ficb fc^neH unb fub* gelaffen fort:

„Wie lönnen ©ie fo ungereimte 2)inge glauben!"

Stmtengarb, beren 33ruft unaufbaltfam, toie ber Krater
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beS SßulfanS feine ©tutben, iljren unermefjtid&en Jammer
auSftrDmen liejj, rijj 2ante ßütbe’S |>aub bon ihrer Stirn

berab unb umHantmerte fte mit ber Äraft ber S3er^toeif=

lutig. „$>iefe $rau, bie idj nie gefeben, ber icb nichts 511

Selbe tbat, gegen meldtje i$ nidhtS berfdhutbet
,

als meine

grojje, mabnfinnige Siebe 311 ihrem Neffen, biefe ftrau,

fage idj 3f^nen, bQ t mid; ohne Sdjeu bor meinen ^eiligen

Siedeten in ben Slugen meines 5JtanneS unb beneti ihres

berrütberifeben SieblingS 31t einem ©efdjöpf Ijerabgcfe^t,

baS aus ©nabe unb SSarmbeqigleit fein 33rob afj. So
toar eS, fo mar eS!" rief fte auffdjreienb in qualboller

©rinnerung. „2)iefe ffrau, bie er bergöltertc unb bereu

fränfenbe ^Briefe er mir mit ftot^er ©enugt^uung geigte,

biefe ffrau, meldje 3mifd)en unfere «fpeqen gemattfam ein

frembeS, betecbnenbeS TObdtjen fdfjob, ungeachtet meines

Stehens, meiner tjeifjen Spänen — 0 Scbidfal, mentt

2)u $eine Strafen ni<bt nur für midb baft* fonbern auch

für Slnbere, bergilt eS biefer Stau, bergilt eS biefem ^äb«

<ben, maS fie an mir berbroeben!"

(Sortierung folgt.)

9?ibliotf|ef. 3at)rg. 1886. 33b. IV. 8



Wegen Üteineibs.

iHoodlß

non

ß.

1. (9ta<f)brucl öeiboten.)

„2lbieu, SRutterdjen ! Unb Wenn er Wieber fomrnt, fo

fagfi 3Du eg ihm, baji id) ihn Bitte, feine SBefucfje 3U unter-

taffen, unb bafj aug einer ^eiratt; ja bodj nie etwa§ Werben

fönntel Sag’ eg ihm nur red;t ernft unb einbringlidh,

ÜJlutter
, Weifst 2)u, nid£|t ärgerlich, benn er meint eg ja

gut unb redjtfd&affen, aber eg fann bod? nimmer fein! @r

mujj bod) auch Bebenfen, bafj ich ein ehrlidfjeg ÜTläbc^en Bin,

unb unfere Strmuth foH er auch in SSetrad^t jiehen. Sßenn

fein 93ater eg wüfjte, wäre ich ja fofort um meine ©teile!"

$)ag junge ^Uläbd^en
,

Weldjeä fo fprad^ ,
inbent eg ben

Brüder ber Xpre fdjon in ber ^anb l^ictt unb ber SJtutter

noch ein tebteg ÜJlaTC aunidte, War feine gewöhnliche ©r-

fcheinung
;
fd§on burctj bie tabettofe, hothgeWachfene ©eftalt

fiel eg Sebent auf, unb in ben graublauen Stugen lag eine

fo ruhige, ernfte 3utoerit<ht, bafj man füllte, bie ©ebanfen

hinter folgen Stugen Waren ehrenWertlj unb famen aug

einem treuen ^er^en.

„Sa, ©tfe, ich WiÜ’g if)m fagen, unb ihm auch bag
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Äaftdjen mit bem ©olbheua tütcber geben. 2öir modelt

feine ©efdjettfe, maä mir braunen, fannft Su berbienen.

Slbieu, Äiitb, idj überraftbe Sid) Ijeute Mittag mit Seinem

ßeibgeridjt."

Sie bermittioete $paftorin ÜJlü^Xbranbt fatj ihrer Softer

nadj, unb in bett fdjlidjten gügett ber unter (Sorge unb

Slrbeit früh gealterten $rau matte ftdj babei bie innige

ßiebe für biefe Sodjter, toeldje unemtüblidj Sag für Sag

in bem größten Äonfeftionägefdjäfte ber (Stabt TOäntet,

Kleiber unb $aquet§ anbaffen mufjte, um fie ben .däufc*

rinnen im bortljeilbafteften ßidjte 3U zeigen.

Sa§ mar fein fernerer Sienft unb er mürbe gut

beaabU; aber meldje unerhörte ©ebulb gehörte baau, ben

ganzen Sag unb ade Sage, döodjett, 2Jtonate fjinburdj immer

baffelbe mit ber gleichen üeben§mütbigen 9iufje p fagen,

fid) umaumenben mie eine $ubbe, redjt§, lintö, ein mettig

fort su geben, nun ben 9lrm auffjeben, bamit man fieljt,

ob ba§ auch m&glidj ift oljne Unbequemlidjfeit, unb enblicb,

menn bie Käuferin befriebigt ift, fidj einer neuen 3U3U»

menben, um biefelbc ©efdjidjte genau bon öorn anaufaitgeu.

Sßei adebem : ber Sienft mar ein guter. |>err SReinert,

ber ©bef beä ©efdjäfteä, mar ftets tjbflid;, ja fogar befon*

berä bbflid) gegen ©tfe 5Jtüt)tbranbt
;

bie Äunbinnen

batten ba§ befdjeibene, feine SSMbdjen gern, if)re ftattXid^e

Qfigur madjte ba§ einfad)fte *Dtäntelcben elegant
j fura, .fperr

fReinert mar ftcb halb genug flar bariiber getuorben, bnfj

er me^r berfaufte, all fonft, bafj ibnt feine Sabenljüter

blieben uub bafj ibnt auf einmal Jlunbinnen auftrömten,

meld^e fonft il)ren SSebarf nur bon ^Berlin beaogen.
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S)emgemäfj toar er audj feiiterfeitä bemüht, in feinem

Verhalten gegen baä „fffräulein" feine gufriebenljeit au§-

pbrücfen
;
baä foftete ifp nidjtä unb brachte üjtn nodj ein

baitlbareg ßäd^etn ein. 3a, er ging fogar eines £ageä

uod^ einen Schritt toeiter, inbent er auf baS äöotjltoollenbfte

im £aben SBefeljl gab, bie Keinen ©eiben« unb ©ammetrefte,

©bifjenüberbleibfel unb toaS fonft an ^liefen unb Orlttfdjen

borljanbeu toar, Orraulein TOfytbranbt prn bittigften greife

p überlaffen.

@lfe toar fefjr banlbar bafür, fic l)atte |>errn 9teinert

um biefe ftlitfcfjen gebeten; i^rer Butter gefd^iefte $änbe

machten barauS taufenb Heine t)übfdjc üäfdjcfjen, Äörbdjen*

gamituren, Sfiabelfiffen unb allerlei fonftige 9tidjtig!eiten,

für toeldje ber .fpanbarbeitSberein ober bie betreffenben @e*

fd^äfte immer SJertoenbung Ratten. SlbenbS, toenn (Slfe

Ijeimfant, unb im Sßinter baS SOßetter p einem ©pajier*

gange 3U fd^led^t toar, fefcte fte fid^ mit 9tabel unb f^aben

an biefe Qflitfcfjcn unb jauberte bie tjübfdjeften Spup>«i=

anpge barauS, toä^renb bann bie 2Rutter ilfr bortaS, ober

fic Sßeibe mit etnanber blauberten.

©0 oerbieitten fte nebenher noef) ein ©lütfdjen @elb

unb freuten ftdj über feben Xljaler, ber in bie £3ted)fpar«

büctjfe fiel, biS.'Ctto, (Slfe’S einziger S3ruber, boit ber Uni*

betfität abging, unb bann ein runbeS ©ümmäjen bereit

lag, bamit er bie exfe^rtte Üteife nadj fjfranfreidj unb ßng»

lanb ntadjen lonnte, um fi$ bort in ben ©bradjen p ber*

boKfontmnen.

Ctto Mljlbronbt ftubirte pjilologie unb neuere

©praßen. Orlfe’S ©eljalt unb allerlei ©tibenbien, toeldje
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gute 0?teuttbc feiner ßltern ifjm aumenben founten, Ralfen

iljnt übet biefe 3ö§re binmeg ; fcljmer maren ftc bodtj, beim

e§ gab für ben armen ©tubenten fein 2Iu8rul>en. 2Bar

er mit feinen eigenen Arbeiten fertig, fo repetirte er mit

2lnbern, gab ©tunben unb fd^rieb für eine 3eitf(J>rift

;

ruljelofe TOIje mar biefe ©tubentenjeit für i^it gemefen!

Sfefct aber ftanb ba§ Gjamen befcor, unb menn er bann

nodj eine Söeile im 2lu3lanb praltifd^ lernte, fo toar if>m

eine gute 9lnftetlung fidler.

S)ie Butter badete an biefe 3eit mie an eine ©rlöfung
*

tmn jteter ©orge! SCBie gut mürben fie e§ bann haben,

menn ©Ife’S @cf)alt im paufe btieb! SQßie foHte ba§ braöe

TObd^en bann gepflegt unb belohnt merben!

Otto’3 (Sebanfen breiten fiep eigentlidtj, fo meit fie

nidpt auf bie Philologie gerietet maren, nur um Glfe.

punbertmal fdjon patte er i$r unb ber Butter gefetjilbert,

mie reijenb fie bann leben moKten, menn er erft ©epatt

befümet (£ine pübfdpe Keine ©artenmo|nung, am liebften

bei einem Äunftgftrtner, benn (Hfe patte bie 93tumen fo

lieb I S)aau mußten fie nicht 311 meit Uont SBalbe moljnen,

bamit er (51fe unb bie Butter SIbenbS bort nodj fpajiercn

führen fonnte. Unb ßtfe foUte bann audj aidpt mehr in’3

©efdpäft gepen ! ©ie mar fo gefcfjidft, man mürbe fdjon

etmaS. finben
;

eS fotlte jebenfallS ein entjütfenbeä Seben

merben. 9ldp, unb 311m perbfte mar ba§ djamen! SBann?

baS mottte Otto ttidpt genauer fageit, bie ©einen fönten

fiep nicht unnütj aufregen. —
Unb mäfjrenb bie Paflorht ipve Heine SOßofjnung fo

fauber unb fdpmucf machte, mie ei nur eine liebeOoltc
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Sldfjtfamleit auf baS JHeinfte berrnag, unb bann in ber

Jbüdp ftdj gana ber Bereitung non ©Ife’S fiieblingSgeridp

pngab, mar biefe nadj bem ©efcpftspufe gegangen unb

ptte bort |>ut unb Hantel in baS !ape, plbbuntle hinter*

ftübdjen gelegt, mo in einer Smifcpnpaufe baS *Perfonat

fein Qrrüpiief beraepen burfte, toann fid§ eben für einen

3eben baau 3?it fanb.

öS fal) unmirtpicf) unb müft genug in bem Otaume

auS, ber ein paar plb augebaute 3?enfter nadj einem engen

. inneren «fpofraume ptte, über melcpn hinüber matt burdfj

einen fdjmalen ©ang unb berfdpbene £>intertpren in baS

SBoppuS beS |>errn föeinert gelangte. S)affelbe lag au

ber 5prontenabe, mar ein ftattlidjeS |>auS mit 33aflonS unb

©äufenportal, unb &err ffteinert mar fep fiola barattf,

bafj bei ipn im erften unb ameiten <5tod ein ^Dtinifter a. ©.

unb ein ©eneral a* $>• mopten, mäpenb er felbft baS

ganae örbgefdpfj benutzte unb fogar ttod§ nadlj pnten l)in*

aus öomptoirräume angebaut ptte.

ölfe 9Jtiip6ranbt mürbe rnoljt mit feinem ©ebattfen

an bieS 9llleS gebadet pben, menn nid^t auffälliger äßeife

eines ber fünfter brüben mit ©cräufdfj geöffnet morben

märe, als fte eben bor bem (Spiegel ip |>aar glättete.

©ie fdjaute unmiWürtic!) pniiber, unb trat bann er»

fdpoden unb pdprrötpnb fofort aurüd, benn $err 9tei=

nert jun., ber ältefte ©op ipeS 6pfS, ftanb bort unb

fdjien auf ip ötfdpiuen gemartet au pben, um ip feinen

©rufi au fenben.

„SBelcp Unborfidpigfeit !" badete ölfe erfdpocfen. „9htn,

bie Butter mirb iptt fcpn 33efcpib geben!" Unb ohne
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nod) mit einem einzigen 33lid ftdj nadj ipetn 33ercper

umgeben, ging fte hinüber in ba§ an ben ßaben ftofjenbe

2Röntettager.

<£§ mar nodj früh, matt beburfte iper nid^t gXeid^.

Statt beffen tief bet alte |>err Reinert, mie et im ©egen»

fa| 3U feinem Sobne ©eovg genannt mürbe, fie in ben

Sabett.

„kommen Sie bod) einmal, Sfräutein fJRübtbranbt,

ratzen Sie mit, foa§ folt id) mit biefen S3efabftüden an*

fangen ? @3 ift eine Sdjanbe, fie foften ein |>eibengelb «nb

geben nic^t
;
mit müfjten eine anbete SBermertputg für fte

finben, fte ftnb jtt pt»fd§ unb 3U treuer!" fagte et unb

jeigte auf einen ganzen haften bod bon fep pbfd^en

feibetten ßii}en in allen Farben unb 9Ruftem.

Sie fab fidj bie Sachen an. <B mat in bet £ljat ein

Sdjaben für ben Gtjef, bafj fie, „bet fütobe entgangen",

nun für ein Spottgetb loägefdjleubett metbett mußten.

5j3löf}lich fiel ip ettuaä eilt.

„3<h bole bett SSajar, .fperr Reinert, bie ganzen Sipn

taffen ftd) gut bermenbett, beul’ idj!" tief fie beiter, uttb

fort mat fie fcboit unb fam nach menigen fDtinuten mit

bctn fütufterbogen prüd.

£)ann machte fte bent .fperrn ^rin^ipal ipe ^beett Hat

unb er mat pd) beftiebigt babott.

„Sie ftnb ein SPradjtmäbchen ! £a§ ift ein ait3ge5ei<h=

neter Csinfad!" tobte er fie fcbmun^elnb unb fanbte fofort

einen bet ßeplinge ab, eine ^ubtttadjetin betjubefReiben,

metdje für ba§ ©efdjäft arbeitete unb bann mit ipett ®e*

bilfinnett in bentfelbett Zimmer fab, in meldjetn dlfe ihren
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Plantet abgelegt unb ©eorg Neinert’k ©rufj empfangen

- Tratte.

9itn Nachmittage fdfjon mar Ntabame SBißmer mit brei

jungen Ntäbdjen an her Arbeit. 3m Saufe bek ©agek

mürben fdjon eine gan^e Nnaahl bon Sipenftücfen ber*

menbet. @lfe Ntühlbranbt hatte immer neue glttcfliche

3been unb nach Verlauf bek 3meiten ©agek ftanb ein ganzer

Raufen bon ßartonk mit ben mobernften ©oilettegegen*

ftönben gefüllt.

<£>err Neinert mar botter Otouben, bak ©efcljäft fonnte

ihm einen ganj hätten ©eminn liefern. 9lber auch noch

etmak Slnberek machte ihm grofje, heimliche ©enugthuung,

bak berfparte er fich aber auf ben Slbenb, menn er mit

feiner ffrau allein mar. Vorläufig ging er nur hänbe=

reibenb unb fchntunaelnb im Saben auf unb ab, machte

ben $unbimten angenehme Nebenkarten, niefte ©Ife au unb

fcljalt meniger alk fonft mit feinen jungen Seuten.

33ci aller guten Saune mar er aber bodj Sßhbfiogno»

mifer, mie ek nur jemalk ein £>err bon ber tfonfeftionk*

brauche gemefen ! ©ak mar eben auch feine ftorce I @r fah

ck fogleid), in melier Stimmung eine ©ante in feinen

Saben trat, ob fte taufen mürbe ober nicht, ob fie bak

©elb gleich bikponibel hatte ober mit ?lnfpru<h auf tfrebit

bak ©efehäft machte.

„äöak hat bak Ntcibchen nur!" backte er ein paarmal

heute, menn er (Hfc anfalj. „Sie hat etmak ©rregtek, fie

ift nicht fo bei ber Sache mie fonft." Nber fte gab au

einem ©abel auch nicht ben leifefien Stnlafj.

3a, eifc mar aufgeregt, fte hätte ek nicht leugnen

Digitized by Googl
3



JP «

*

fRooeÜe oon 2. £><iibf)eim. 121

lönnen; bcmt $erv ©eorg Sieinert hatte fidfj gegenüber ben

Erttärungen ber mfirbigen ?Paflorin fetneSfoegS gebulbig

unb ergeben gezeigt, fonbern fo leiben fchafttich , bafj Elfe

in ber üUjat Urfad^e hotte, irgenb eine Ejtrabagana beä

jungen £errn ju fürchten.

„ßiebft ®u tl)n, Elfe? Er fagt eS! Er fd^toört barauf!"

hatte bie Butter fie angflbotl gefragt.

„Sich, Butter, mohin fotlte baS führen? Bdjunb er!

©ern habe ich ihn, fehr gern, unb eS fömtte auch tootjl

mehr barauS merben
,

toenn 9Me3 bafjte
;

aber foH ich

amifdljen i^n unb feine Eltern treten? Bef) bin mir au gut

ba;ju, mich bon ihnen aurfiefmeifen au taffen!" tjatte Elfe

halb traurig, halb ftota erflärt.

„@ott fei 3)anf, bafj 2>u Vernünftig bift!" fagte bie

SJlutter. Sich ja, bernünftig! SBenn ein armes TObdtjen

nicht bernünftig fein motlte ! Elfe mufjte gut genug, Umhin

ba§ führte.

Slun mar e§ enblidtj fo rneit, bafj baS ©efdjäft gefcfjloffen

tourbe. S)en ganaen 2ag mar fie in Slngft gemefen, ©eorg

SReinert mürbe felbft unter irgenb einem SJormanbc fommen.

2)a§ tjatte er nun aber glücflicher SBeife ntd^t getrau.

Bebodj Ratten bie Erfahrungen ber testen Beit fie betetet,

fie blicfte erft berftotjten unb borfid^tig burch ba§ ßaben»

fenfter, hinter einer SJiobellfigur berfteeft, hinaus auf bie

©trafje. Süchtig, bort hinten an ber Edfe ftanb er; ihn

felbft fah fie nicht, aber fein grofjer Seonberger tief bort,

unb mo ber mar, ba tonnte man fidtjer fein, auch feinen

|>errn an treffen. «Sie lief} fiefj nichts rnerten, ging ruhig,

als hätte fie ettoaS bergeffen, in baS ^interftübdtjen juriief
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unb fejjte ftdj bort an bcn 2ifdj, ber, cbenfo tote ber 3?ufj=

Bobett, gatiü Bebeeft mar mit bcn ©ctjnijjetn unb Slbfättcn

bcr Spujjmad&erarbeit.

2Bic fte fo im 2Bartcn, mit einem bumpfen ©djmers

im Iter^en, auf biefe 93ermirrung Ijinfalj unb an ©eorg

föeinert badete, tarn i^r bic ©rinnerung an att’ bic fröfj=

lidjen ©tunben, bic ftc unb bie S^rigen in bern ©tiibdjen

baljeim mit itjm bertebt.

©eorg toar Otto’S ©dtjutfamerab gemefen; bon ifjrem

neunten Starre an Ratten fte gemeinfam baS ©pmnafium

befugt. 2>amaT8 mar ©eorg täglidj bei itjnen; ^err

Dieinert sen. Tratte menig Seit, ftdj um feinen ©otyn ju

fümntern, bie Stutter fafj unter einer ganzen 9teifje feinerer

$inber, beibe (Sttern Ratten eS gern gcfeljen, bafj bie 5ßa=

fiorin üjren ©eorg bei fidtj aufnatjm. 3u irgenb einer

©egent)öftid)feit maren fte niemals gelomnten unb meber

bie 5ßaftovin, nodlj ©eorg bertangten barttadf). @lfe ging

bantalS in bie Xödjterfdtjule, fte moHte audj ©oubemante

merben, mie ljunbert anbere ÜJtäbd^en. 9lber mehrere Satjre

beS ernfttidtjen JhänletnS malten baS angeftrengte ßernen

unmöglich, unb Otto fagte, (SIfe folte ctmaS lernen, mornit

fte 311 f>aufe ifjr SSrob berbienen fönue. ©inftmetfen mufjte

baS nod) fo junge, ungemötynlidj taug aufgefdjoffcne 5Jt&bs

d&ett nur biel im freien ftd; auffjatten, unb fo tarn eS,

bafj (Hfe itjren 33ruber Otto unb ©eorg öfter auf itjren

9lu§flügen begleitete. SOBenn Otto bann fpciter in ben

UnibcrfttätSferien naefj .ftaufe !am, mar ©eorg ftetS miebet

bet iljnen; er arbeitete auf betn Gontptoir eines großen

ifontgcfdjäfteS, unb fo blieb 2tfleS beim Sllten.
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2)ajj Elfe in bcnt Üieiuert’fcben ©cfdjäfte bie ©tette be«

fam, mar tebiglich auf bie ^nitiatibe beg ^evm tfteinert sen.

bin gefdje^en. (Sr fab bag fo fdjön entmidette 9)läbd§en

in feinem Sabett fielen ;
bag fc^Iic^te ßattuntleib, bie berr--

lic^e ftigur, bie ruhige 33efd^eiben^eit in 9JUenen unb

SBticfen, ber Slnftanb, §lKe§ geftel ihm, 9Uteg paBte mun=

berbott ! Er mar gerabe auf ber 6udjc nach einem grüu=

lein für bie Stnprobe; fo rebete er bie ihm gana fremb

gemorbene Elfe an, inbem er fetbft fidf) hetbeiUefj, fie au

bebienen, unb mit angencljmftem Erftaunen fagte er fidf)

bann, bafj bie arme $Paftorentocbter, ioeldfje im |>aufe mit

£>anbarbeit bag Selb für beg SBruberg ©tubium au ber=

bienen fud§te, feine Offerte mobl nicht abtebnen mürbe.

Selbigen Xageg, gegen 9tbenb, mar er bei $rau 5ßaftor

2Jtüf)lbranbt eingetreten unb batte fo freunbfcbaftticb unb

berbinbticb betont, baB ibn bie Pflicht ber $>antbarteit

treibe, bie äujjcrft leichte unb gut beaabttc ©tefte aunäcbft

Etfe anaubieteit, baB Butter unb Tochter böcbft gerührt unb

banfbar annabmen, ohne fidfj meiter Sßebenfaeit au erbitten.

Eg ging auch 9lKc§ gut! ^err 9ieinert mar febr au=

frieben unb batte fogar fdjon Etfe’g ©ebatt erhöbt, meil

er in Erfahrung gebracht, baB fein Äonturrent fi<h be»

mühe, fte au einem Engagement au beftimmen.

©eorg 9teinert batte ficb nie merten taffen, baB er Elfe

mit anberen alg 5reunbe§augcn anfab, big in tctjter Seit.

9Iber ba mar er auch gleich fo teibenfchaftlidf; gemefett!

Er batte. ber ^aftorin erftärt, er merbc nie eine Stnbere

alg Etfe beüratben, unb fei reich genug, um nicht auf

Serntögeu febeit au mttffen.
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Surdfj alle biefc Erinnerungen ^in tarnen betn toirtlj*

fdjafttichen SDtäbd^en ärgerliche ©ebanten über bie Ser*

jehtoenbung ber SßuOmanerinnen ;
toa§ für eine rüdftcht§*

tofe Serfchneibung ber ©toffe Ratten fie ba geübt, toohl

jtoattaig bi« breifjig Enbdtjen Don ber hübfehen blauen ßifce

berfchnitten, jebeS taum einen Ringer lang. Sa lagen fie,

ttjeilä auf betn Xifctj, theilä auf ber Erbe, unb fie toaren

fo treuer getoefen ! SBahrföeinlich hatte eine ber ©etjitfinnen

einen fehler gemalt! Seht tourben fie unb bie gan3e

Qrticfentüirt^fc^aft in ben Kehricht getoorfen. ©ie fuchte

bie ßifcdjen aufammen. „f$rür bie puppen!* badete fie,

toidfelte bie Enbcf)en in ein ©tiief Rapier unb fatj tnicber

burch baä ßabenfenfier hinauf.

Ser .punb toar fort, ©ie tonnte jetjt gehen. 9tber fte

toar faunt au§ betn .paufe getreten, ba ftanb ©org bor

ihr, im Säcterlaben nebenan hotte er getoavtet.

„3ch mufi Sich fprechcn, Elfe, ertaube!"

©ie toar aujjer fuh bor ©chrecfen. 2lber fte tonnte

hier fein Söort fagen, bie Säcferfrau hotte ein fo ber=

ftänbnifjbottcä Säbeln l ©ie tonnte eä im Fortgehen nod)

fehen.

„©eorg, toie fannft Su mich fo bor ber gan3en 2öett

fompromittiren ?" fagte fte erregt, aU er jefct blafj unb

aufgeregt neben ihr herging.

„Stan achtet nicht auf un§. Sie ßeute hatten mich

für Seinen Sruber. 3<h mufjte Sich fprechcn, Elfe, toenn

nicht ein Uttglücf barauS merben foÜ. Set) toill unb tann

feine fRücfjtchten nehmen, toenn e§ fich um mein ©tüd hau»

bett ! Su toeifjt, toie ich Sich liebe
;

uttb bafj Su mir gut
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fein mürbeft, menn nicht bieS öermünfcbte ©elb müre, biefer

SJtammon, ber uns S3eiben gar nicht nötbig ift, menn mir

nur treu aufammen Ratten, baS ift gemifj."

„Sch bitte £>icb, ©eorg, fpridj nic^t fo lebhaft, bebenle

hoch, bajj bie £eute aufmetffam merben miiffen. 2BaS meine

3Jtutter SHr gefagt bat, baS meinen mir fo, unb glaube

mir, menn eS Sich tröften lann, mir tbufc baS |>era auch meb."

„O @lfc! ©Ife! ©ott fegne 2)idf) für baS guteSOßort!"

„Slber ©eorg," fpracb fie halblaut meiter, „mer fo arm ift

mie ich, ber bat nicht fo febr fein #era au fragen
,
mie feine

Vernunft, menn er nicht auf fdjlimme SBegc geraden foßl"

„$ie JEßeiSbeit deiner ßJtutter! Sie mar auch nicht

reich unb bat einen armen Sanbpaftor gebeiratbet."

„9lber fie trat nicht trennenb unb feinbfelig atoifeben

eine Familie hinein, ©eorg. 3db miß nicht bie Utfadje

fein, bajj SJeine ©Item mit SDir in Unfrieben geratben."

„2)u fprichft, als ob 2>u einen Stein an ber ©teile

beS ^eraenS trügeftl"

„9tein, ©eorg, aber mache eS mir nicht fchmerer, als

eS fo fdjon ift. $cb mu| ,nein!‘ fagen; Unmögliches

fannjt 2)u auch nicht ertrotjen, ©ott gebe, bafj ich um
feiner Unborftchtigleit mißen nicht Slerger unb Skrbrufj

belomme."

„SQßaS 2)u für ein PerfianbigeS ßßäbchen biftl" höhnte

er. (£r mar ein bübfeher, fchlanfer 9Jtenfch, feine £eibcn=

fd^aft machte ihn noch fdtjöner, fie fab eS im Schein ber

Strafjenlaternen.

, „3<h bin arm, ©eorg, unb höbe nichts als meinen

guten 9tuf! Sßerfud^e eS nicht mieber, mich an begleiten."
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„SoH baS Dein letjteS SGBort fein? $ch füntmere mich

nic^t barum, idh fann nicht leben ohne Dich —

"

DaS SCßort blieb ihm auf ben Sippen — ©Ife fuhr

3ufammen. Dann bütften SSeibe einer Dame im feibenen

9Jtantel nach, meldhe eben, begleitet bon einem ettoa hier*

3ehnjährigen TObchen, bidfjt neben ihnen borbeigegangen

mar, ohne bajj fie in ber Erregung e§ bemerft Ratten.

„Deine 9Jiutter, ©eorg! £) <55ott l" rief ©Ife halblaut.

„3a, fie mar e§!" fagte er ebenfaES betroffen.

Da§ 2Jtäbcfjen neben $rau IReinert fal) ftdj flüchtig um.

„Der ©raSaff! Diefer neugierige $ratj!" fdhalt ber

junge 9Eamt miitfjenb.

„©S mar Deine Scfjmefter Sifa?"

„Natürlich, ift mol)t in ber Dauaflunbe gemefen!"

„Sie hat Dich erfannt, ©eorg, unb mofjl auch mich!

Sief}, nun brittgft Du mich bod) noch in Ungelegenheiten."

„Sorge Dich nicht, ©Ife! borgen fage idfj’S meinem

93ater; er foE menigftenS miffen, bafj Du unfchulbig

an biefem Verbrechen* bifl unb biel p flug, um Dich

auf bie Dfjorfjeit einaulaffeit, einen 9Eann 31t lieben,

ber Dir nodj nicht fagen fann: $d; bin unabhängig

unb retd)!"

„©eorg! £>, ©eorg!"

©r mar gan3 aufjer fid^. Die Siebe 3U ihr, ber 9lerger

auf fich felbft, bie SButf) auf bie fleine, fdhmajshafte Sifa,

melche fo unaeitig juft auf ber Strafe mar unb je^t fnher

bie ©efchhhte gleich an bie grofjc ©lodfe hing, bie Slngft,

©Ife gefdjabet 3u haben — 9lEe§ fant aufammen.

„Du haft mir baS ©olbfreua aurücfgefd^tdft, ©Ife, mirft
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2)u eS annebmen, Wenn ich meinem Sater erflärt habe,

ba| ich $i<b liebe unb feine, als ehrenhafte 9lbficbten auf

2>i<b f>abel"

„(Seorg, @eorg, Bifl 2>u benn gana betblenbet? $eitt

Sater! Würbe mich fofott entlaffen, unb um meinen

Stuf Wäre eS gefebeben! SBenn ich etwas übet 2)icf) ber»

mag, (Seorg, fo laffe ab bon einem unerreichbaren 2Bunfcf)e,

Wir fönnen ja nie jufammen fommen! 9tie!"

©ie Waren bei ber SOBobnuttg (Slfe’S angelangt. Ohne
if)nt noch Seit au Weiteren Sitten unb ScfdjWörungcn au

laffen, eilte fte in’S «fpauS.

©titt begrüßte fie bie 3Jtutter unb legte #ut unb

Hantel ab. SDann aber Warf fte ftd* berfelben um ben

#alS unb bradb in Xljränen aus.

„Stutter, Siutter, er bat mich fo lieb unb Wenn eS

möglich wäre — I"

©rft nach unb nach erfuhr bie fpaftorin, waS (Hfe

erlebt batte, ©ie War febr etfebroefen unb ärgerlich- liefet

3Jtenf<b! tiefer (Seorgl 9hm regte er in (Hfe’S ^eraeit

auch noch baS Unheil au bitter Slamnte aul

„9lbet nein, nein, 2Jtutter! ich Weijj eS ja! ich toitl

geWifs bernünfüg fein!" befeuerte biefe bann Wieber, wäb»

rettb beiftf £bräM tt ihr aus ben Slugen rannen.

2 .

3« berfelben ©tunbe trat $rau fReinert bb<bft ber=

ftintmt in ihr SBobnaimmer. ßifa mufjte noch ®d&ul*

arbeiten machen, @ottlob, fo War fie baS Heine fchlaue

2>ing loS.
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tiefer ©eorg! 2öaS batte ftc gefeben! 2BaS hatte fic

erleben milffeit 1 dinent leichtfertigen SicbeSberbältniB lief

er nach ! diner 5pexfon, toeldje ihn an fi<h todte, um ihren

brauen @eorg in’S 93erberben ju aiebeit! •

0frau sJtcinert toar eine ftreng recbtfdjaffene, gute ffrau,

eine treue, licbcboEe SJtutter, eine ergebene ©attin unb

tüchtige |>auSfrau. Stic lieB fte Unreines, Unlauteres über

i^re (Statuette lomnten, toenn fic eS irgenb betbinbern

lonnte. Unb ihr mufete fo ettoaS paffiren ! Sie batte

©eorg erlannt, baS Sttabcben nid^t. Slber £ifa fagte, eS

fei dlfe ÜJlü^lbranbt, baS Sabenfrüuleitt getoefen, unb als

Sifa a« ber SJiutter Slerger nod; einmal umblidte, ba

befeuerte fie, dlfe ganj beftimmt cdaitnt au höben.

©o ärgerlich unb aufgeregt toar ffrau Sieinert feit

langer 3cit nicht getoefen. SllS bann aber ibr ©atte herein

trat, böubereibenb unb Uergnüglid) fcbmun^elnb, ba uabm

fie ftd) boeb aufammen. Sagen tooUte fte eS ibnt, baS toar

ihre Pflicht, aber eS Ujat ihr leib, feine gute Saune jefft

gleich 3« ftören.

„SöaS meittft 2)u, Sdjafc, tönnten toir beute nid^t ein«

mal allein hier bei 2>ir Xbee triufeit 1 2Sdj habe SDir btel

3u fagen, unb mich Verlangt nach einer füllen Stunbe

baaul" fagte er.

Sie nidte freunblich- dr toar immer fo befdjäfügt,

fo bon feinen Sorgen unb ©ebanlen btugenommen, eS !am

feiten bor, baB fte ein trauliches Stünbdjen bötten, benn

getoöbnlich ging er SlbenbS in feinen dlub.

„SBaS baft 2>u benn, $llbert? SDu fcheinft fo febr ber»

gnügt!" fragte fie unb legte ihrem SJtann beibe £änbe
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auf bic ScButter, inbern fic iljn lädjetnb trat* iBrer Ser=

ftimmung anfaTj.

„$a§ toilX id) 25it fagcn !
5itr unfercit ©eorg eine

5]3attBie, eine gan3 Brillante SpartBiet 5>er Senget Bot

©lütf ! ©o jung nod), taurn fünfunbamanaig ! SIBer et ift

ein BüBfcBer Äert unb Bot ma§ lo§."

„Sun? ©ine ^PartBie? ©r fott BeiratBeu?"

„Unb toeifjt 3)u men? 2)ie $annt) ScuratB! fjirnta

:

Seuratl) & Sdjola! 2)aä reidjfte Stäbdjen, bic re^ettbe

Sannt) SeuratB-"

2)ie Stau fcBtug bic $änbe gaita aufjer ftd) aufammen.

Sie faB ben ©atten BeinaBe faffungäloS an. Sannl) Seu*

ratB tnar bie Befie ^PartBie il)te§ Äreifeä.

„Unb bie Sadje ift flipf) unb !tar, 9lttc§ in Drbnuug I

2)er Sunge Brauet nur feinen Antrag 31t ntadjcn, bic

Sannt) Bot iBn gern, ber Sitte Bot eS mir felbft gefagtl"

„SOßann, SllBert?, Stein ©ott, id) tarnt e§ mir gar

nidjt benlen!"

„91(8 mir Beute ben alten S<Bota BegruBeit, ttaBttt Seu*

ratB meinen 9hm, unb a(8 mir nun fo hinter bent Sarge

Bergingen, unb id) fo ©inige8 attnt 2oBe be§ Seligen fagte,

ba 30g er midj an ficfj unb rebete nur teife non ben ©igen*

Beiten unb bon ber SBittfitr, bie er fidj Bütte gefallen taffen

muffen, um be8 lieBen f5rrieben§ mitten, unb bafj er Sdjot3

ja gern nocB ba£ SeBen gegönnt Batte, aBer bafj er froB

märe, bie ©ompagnonfcBaft lo8 au fein. @r tootte and)

leinen ©ompagnou mieber BoBen, üBernäBme ba8 ©efcBäft

allein
;
unb al8 id) ba fo fage, ba§ märe toiet SlrBeit unb

er fönne e8 bodj Beffer BoBen, ba fagt er: ,2>a8 mitt icB

• 50ibtiotf)et. 3at)tg- 1886. Sb. IV. 9
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ja au<B, fReinert, unb toenn meine ftannB mir einen netten

©djtoiegerfoBn Bringt — ! 3<B toeifj fcBon dinen, bem id(j

gern ba§ ,3a !‘ gäbe unb bie ftannB ift feit lebten SBtnter,

too fie atte £agc jum ©cBtittfdjuBtaufen gegangen ift, rein

toie bertaufdljt/ Unb fo rebete er benn um ben SBrei

Berum, unb i<B bente, ber JBtif* ftJjlägt bor mir nieber!

216er tcB tooUte nicBt fo Bltnb in’S @arn taufen. ©o

feufac icB otfo ein toenig unb fage: ,3a, ba !ann mein

©eorg nur einbaden, benn toenn ©ie ber ftanni) fcBon dinen

rniffen, unb fie Bflt ben gem, bann Braudjt mein @eorg

nur gar nid^t an^uttobfen !‘ — 51a,
-

ba Büttefi 35u tBn

ftBmunjeln fetjen fotten, grau, unb tote er ben ©eorg lobte

!

3cB fann S)ir fagen, mir ging orbentlicB baS #era auf.

dr Bütte iBn immer beobad&tet unb unter ber |>anb nadfj»

gefragt, aber MeS toare gut, unb QfannB unb ©eorg Batten

|tcB feines SötjfenS au(B fdBon länger gern; baS Bütte ft<B .

bamatS bei bem dislaufen unb bei ben testen Söinter»

batten gezeigt. Unb benfe 2)ir, ber ffteuratB fagte, er

toolte ftdfj bann eine SSitta bor’nt Sl^orc taufen ober bauen,

unb bie jungen Seute f&nntcn im ©efcBäftSBaufe tooBnen!"

„SöetcBeS ©lüct! Stein! 2öer Bütte baS gebadfjt! ©o

ein Bü^f^e§ »
atterüebftcS, reicBeS OTäbd^en !" tonnte 5rau

Steinert immer nur fagen, unb toic ein ©tein fiel bie Beim-

licBc ©orge auf iBr #era.

„2)u mufct mit ©eorg reben, SJtamt," begann fie.

„MflrlitB! SDer toirb fpringen! 3)er ©tücfSbogel!"

„dä ift aud| gut, bafj er eine ftrau betommt, idfj

fürdf)te, er geBt auf fcBlimmen SBegen, er Böt eine Sieb-

fd^aft."
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„2SaS? 2)aS märe — !" fuf)t ber $Ute auf. „31a —
Sugenb hat !ctnc Smgenb, in bem 5llter ift ntan fein 3o*

fe^I" fadste er bann.

Sein $on beriete bie feinfühlige f^rou.

„2)u foflteft nicht ladtjen, eS thut mir mch, menn S5u

in 5)eineS eigenen Sohnes Sachen leichtfertig thuft; S)n

meinft eS ja gar nidht fo. @S ift bie 6lfe TOhlbranbt,

mit ber er geht," fagte fte gebrüeft.

„2)ie <£tfe? (SIfe aitühlbranbt ? Sfber, jum Äufuf,

baS ift ja ein gan3 orbentlidheS aJtäbdfjen! 25er genfer

fott ihn hohn, menn et feine leidhtftnnigen Xhovheiten mit

bet treiben toitt!" $etr ffteinert fprang gan3 ärgerlidh

bom Soph« ouf. @r tuar erfdjrodfen. @tn bunffeS ©c=

fühl bon ©efahr übetfam ihn, mährenb fjfran SReinert er=

Sählte, maS fie eben gefehen.

„Sßah! SBeiter nichts? S5et ©eorg ift ja ihres S3ru»

berS Qfveunb, bie fennen fid) fdhoit feit ÄinbeSbeinen, aus

folthem Sßerfeht mirb feine Siebe," fagte er beruhigt. „Unb

aufjetbem : eS ftnb anftänbige Seute, bie 3ttutter hot einen

bornehmen Anhang irgenbmo auf bem Sanbe, fte ftamint

bon einem @ute."

„9iun, nm fo beffer, 3Rann l 3fdh ängftigte mich f<hon

um unferen braben jungen, ©laubft 2)u benn, bah er

Sannt) 9teurath mirflidh gern hot?"

„3! maS miß er fie nidht gern hohen? @r ift mit

ihr auf bem 6iS gelaufen, hot mit itjr oft getankt ! 2öa8

foll er baS allerliebfte unb reiche fDtäbdhen nidht gern

hüben?"

Stau SReinert fah bebrüdft bor fiel) hin.
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„21$, ntadje SDit bod) feine Sorgen; mit ber @tfe

branbt — bag ift nichts. 2)ie hält ftdj au gut für ßiebeteien

unb ift au ftug, um ni$t au miffen, mer ©eorg unb mer fie ift."

2)er Xfjee mürbe gebraut; fpäter famen bie ßinber,

um „®ute Stadjt" au fasen. 2)ie 9teinertg Ratten aufjer

©eorg, bem ältefien, nod^ atoei Söhne im Slustanb. ßifa

mar bon brei bann fotgenben Sdjmeflem bie altefie, unb

autelt fam no$ ein je^t etma fiebenjöbriger ßnabe, ber

Sßetaug beg ganaen $aufeg.

3n ßifa’g 33liden lag bie SJtutter au intern 9Jti§=

Belagen bie funfetnbe Neugier. Söufcte 5papa ©eorg’g

Verbrechen fdtjon? SEefct moflte fie aber mit ifjr nicht

meüer babon frechen; menn ©eorg ftdj bertobte, mürbe

ofjncfjtn 2tHeg gut, bietteid)t mar eg ßifa gegenüber am

Beften, bie Sadje tobtaufdhmeigen.

Stoch lange fafjen SJtann unb ffrau aufanimen. (£g

famen fotdje Vcrtrauengftunben fetten, aber bag tag in ben

Verhältniffen, ni<ht in irgenb metdjer inneren gufammen*

hanggtofigfeit. Sie führten eine fe^r friebbotte, gute ©he,

in allgemeiner 2tdjtung anerfannt.

«^eute redjnete ^err 9feiuert boH Vefricbigung feiner

fffrau bor, mie fie meiter gefommen maren in ben testen

Sauren; feine Söhne fottten e§ bermateinft gut hoben unb

bie SJtcibdjen mürben „gute 5parthien". 3)a ©eorg je^t in

bie ffirma Neurath ^civatljete, fo fonnten Sluguft unb $art

bag $onfeftionggefd)äft übernehmen, unb fie, bie .Sitten,

ftdj in hier, fünf 3atjren mit ben 2M;tem in eine Villa

bor bem 2$°^ aurüdaietjen
,

mie Steuraih bag jebt fdjon

motlte.
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3.

5lm anbercn £age gegen Mittag fuhr ein athemlofeä

dntfefcen burch ba§ SReinert’fdtje £au3. SDie domptoiriften

fafjen gefpannt ^oid^cnb aufrecht an ihren pulten, in ber

Äiidje hielten bie Bttägbe mit ber Slrbeit inne, $rau 9tei»

nert an ihrem 9tä^ti|c|e tourbe blafj toie ber £ob unb

fprang, beibe £>äube tüte jum ©dhup bor ihre C^ren Ijat-

tenb, auf; aitternb unb bebenb ^ord^te fie auf bie tobenbe

©iintme ihres ©atten, bie burdh ba$ ganje |>auS fdhalUe.

SDa tourbe cS fdjon toieber ftifl, ganj füll.

•D, ihr $er,j fagte es ihr fchon, ihr ©atte unb ©eorjj

Ratten ©treit. ©rofcer ©ott, ©eorg fomtte ftch hoch nicht

toiberfefcen tooKen gegen ba$ ©lüdE, toetdheS ihm ba fo ganj

bon felbft auftel?

dS bauerte eine gan$e SÖeile; fie Ijord&te noch immer,

benn ^eftigeä Sieben unb bonnernbe 3fauftf(J;Iäge toie auf

eine Xifchplatte tourben ab unb au laut; ba laut auf ein-

mal ber alte ^Buchhalter blafj unb berftört herein.

„fjrau Sleinert, ich bitte, gehen ©ie hoch $u bem #errn

Sßrinaipat. Snt domptoir gibt eS noch ein Ungtüdf, ^err

©eorg —

"

©ie toar fdjon an bem grauhaarigen Keinen ^ernt bor*

über, ben ©ang hinunter, in ihres SJtanneS 5ßribataimmer

neben bem dontptoir. din ^eftifieS, erregtet ©pretheit ihres

3Jtanne3 toar ihr fc^on entgegen getönt.

9tid(jtig, ba ftanben fie bor einanber toie jtoei 5£obfeinbe.

JBeibe bunfelroth- Sn heßes 2öuth ber dine, ber Slnbere .

in toilbent Xrop.

„2BaS toißft $>u ^icr? SBleib’, too £>u hwgehörft!"
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berrfcbte ibt $tann fte an. ©o batte er no<b nie gu ibt

gefptodjen.

„Butter! ©ott fei £>anf! ©pti<b bem SSater au!

SJtacbe iijtn begreiflich, bafj fein 9Jtann ficb atoingen läfjt

a«

„SBurfdfje, bring’ mich nitbt noch einmal fo meit, bafj

icb ltticf) an S)ir bergteife!" bonnerte bet Sitte.
s
Jtie batte

feine Qfrau eine fo gallige, ba fJc*fiMe SButb in feinen

tilgen gefel;en.

„Su befebimpfft bamit nidf)t mich, fonbern 2)i<b
—

bglte ein SÖater, idfj bin fein Äinb — idfj miß niibt!"

„©eorg! TOert! Um ©otteS mitten! fDtann! ©eorg!"

flebte 3rrau Steinert mit gebämpfter Stimme nnb geigte

auf bie Spüren, bie nach bent Gomptoir, ben Sagcrräumen

gingen.

SDamit braute fie ben ©atten jur ©rfenntnifj feinet

3ügellopgfeit. ©r badete nidht fobalb an bie .gmreber, als

er auch fd§on mit tiefem ©ebreefen bereute.

,,©of<b’ ein elenber Sßurfcb, ber nichts bat, nichts ift

ohne mich, toitt mir broben, bafj er bie Sßerfon beiratbet,"

fagte er aitternb bor Aufregung au feiner Qfrau, gfeiebfam

aur ©ntfcbulbigung feines Kobens.

„3b* habt fo laut gefd^rien
,
baS ganae |muS bat eS

gehört," ftagte fie.

©eorg mar jefct tobtenblafj, er badete an bie folgen

für ©Ife.

„Saffe mi<b mit ©eorg reben, Söatcr, 3b* ba*tföppgen

SJtänner macht auS einem SUcbtS einen Ärieg. ©eorg ift

ja immer uitfet guter, Uebebottet ©obn gemefen, er fott

Digitized b'



SiooeHe oon ß. ^wibbeim. 135

mir fagen, toaä er meint, unb toir tootten in tRube über-

legen," bat fte.

„£> SRutter, liebe, gute Butter!" rief ber ©obn bant-

bar unb füfjte il)re ^änbe. ©ie füllte, e§ tarn ifyit »on

bergen.

Sitte fdjtoere ©orge in fub aurüdbrängenb
,

naljnt fte

il;n mit fidj in il;re ©tube. 3t)v 2Rann Hefe eg gefdjeben,

aber fte fat), toie er bem ©ohne einen bitterböfen S3lid

naebfanbte.

„©eorg, befter ©eorg ! 2Bie fonnteft 2>u ben Söater fo

böfe rnadjen? 3b«» bet eg mit $)it fo gut meint!"

Sfn ©eorg fodite noch ber botte 3orn über bie erlittene

SRifibanbtung. Sfr ^öd^fter Stufregung betannte er ber

Butter feine Siebe $u ©Ife, er^tte, toie ©Ife ibm auch

gut fei, aber jebegntal fein Söetben mit bem |)intoeig auf

feine ©Item abgetoebrt habe.

,,©ie fübtt in ibrent bergen für ntidj, aber fie toitt,

bafj id) ibr entfage, unb biefe eble $en!uuggart madjt fte

mir immer teurer. 2Bie fattn ber 33ater benten, ba|

ntidj Steuratb’ä ©elb unb Saunb^ ßiebenstoürbigfeit ent-

fdjabigen fönnten für ben Söerluft ©Ife’g, bie idj liebe, feit

idb fte tenne!"

Stuf ben $ßunft tarn er mit Unbeugfanifeit gurüd. 3e

tlarer ftrau tReinert bie ©ituation tourbe, um fo tnebr

erfdjraf fie.

„25er S3ater toirb nie unb nimmer einmütigen, ©eorg.

©r toirb 2)it nie »ergeben, toenn 2)u unter deinem ©tanbe

beiratbeft."

„Unter meinem ©tanbe!" ladjte er bitter. „Sfrau
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Sßaftorin Btühlbranbt ift fieser notf) nie bet ©ebattfe ge-

fommen, baji fic unter unserem ©taube märe."

©S Ijatf uidjts — fein 3ureben, fein Bitten.

„3ch fönnte @lfe aufgeben, Btutter. 9lbet nie nnb nimmer

mürbe ich (htch bcrgeffen, mclcheS Opfer 3hr bon mir ge-

folgert, unb niemals brächtet 3h* ntid) au eiuer anberen

|>eirath." 2>aS mar bie ©untrne bon allen ^in= nnb

|>erreben.

SDodj eins bat fte bon ©corg unb er that ihr au Siebe

freimiEig ben ©djritt.

„©elf beut Bater aus bent Bßege, ©eorg, reife für

amci SBodjcn ober fo fange S)u mittft natfj Bremen aum

Ottfel 5luguft, bamit £)u ruhig mirft mtb ber Bater auch-

3d) mill baS Befte, glaube mir
;
aber ich merbe nie gegen

deines BaterS 2BiCCen hanbeln. ©o faffe mich berfuchen,

auf ihn au mirfen. 2lber reife gleich oh; fpridj nicht erft

mieber mit beut Btäbdjen; baS eine Opfer bringe mir!

2>ann fieht ber Bater audj, ba| ich nicht mit 2)ir im

Bunbe bin."

©eovg mittigte ein. 25er 0tath mar in jeber ^infidjt

gut. @r fonnte jeijt feinem Bater nidjt gleich mieber be=

gegnen. ©S mar ja möglich, bafj eS ber Btutter gelang,

ihn a« beruhigen.

Unb bann paefte 3frau 9teinert felbft feinen Koffer,

fuhr mit ihm aur Baljn unb umarmte ihn in h^Bem

©d;tnera; er mar ihr Siebling, ihr ganaer ©tola«

„3<h bertraue 3)ir, Btutter; forge, bafj @lfe nichts

gefehlt; fte ift unfehulbig an SWcrn!" mar ©eorg’S 5lb=

fhiebsmort. —
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„SBirftDu iljr fcfjreiben?" fragte fte. 6r bejahte fcft.

©eufeenb fdjtoicg fie unb feufoenb, tief befftmmert fuhr

fle heim.

2Bie ein Sauffeuer toar bie Nachricht bon bein (Streit

auch in ben Saben gebrungen. ßlfe hatte blaf} unb auf*

geregt ihre SPflidjt gcthan, nid^t eine Ntinute burfte fie

ftch ihren einigen Anproben entziehen, mu|jte immer freunb*

Xidb unb toiKig bleiben unb ben ©amen auf jebe ftrage

9iebe unb Nnttoort flehen.

9teinert senior unb junior hätten fidj ^eftig gejanft.

|>err ©eorg fei berreiSt, hieb eS. ®aS toar, toaS man

Nachmittags fliiftcrnb imßaben ficfj mittheilte. SÖorüber ber

©treit entftanben toar, toufjte Nientanb, au^cr (Ulfe, unb

auch bie ahnte ja nichts bon ffannb Neurath-

SBarum toar ©eorg abgereist? ©ab er fie auf? Dann

toar es gut fo.

4?err 9teinert sen. lieb fich ben ganzen Dag nicht feljen,

toeber im Saben noch im (Jomptoir.

• „Du bift eine fluge, berfiünbigc fjrau," hatte er feiner

Sfrau lobenb unb mit einem toirlli<$en Nufathnten gefaßt,

als fie ihm bie Nachricht brachte, ©eorg fei fort. Nun
!onnte ihm ber „beSperate SSengel" boch toenigftenS hier

nicht NKeS berberben.

Slber trofj beS ßobeS für feine $rau äußerte er au

ihrem Kummer toeber ein SBort über feine Nbfichten, noch

!am er auf bie ©ef<hi<hte aurücf. Sebodj als fie ihn

SRadjmittagS berebet hatte, mit ihr fpaaieren au gehen,

ba führte er fie auf bem 9tüdtoege burdj bie ©trabe, in

toeldjer bie Neuraths toohnteu unb too heute noch über
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ber |>augtbfire ba3 ©Chilb ber 3-irma Neurath & ©djola

prangte.

©old)
1

ein mächtiger SBctriet» ! SMCh’ ftattliChe*, meit*

hin fich behnenbeS Slntüefen ! tlnb braunen tag Me fjfabrif

unb bie Sagerhäufer aud) noch- 68 mar um tott ju mer»

ben, menn man beulen fottte, bafi ber ^irnöerbrannte

Sfungc ba8 3ltte8 au8 ber 4?anb geben mottte für — eine

SSettelbirne!

„9ttann! 9Jtaitn!" mahnte 9?rau Sieinert bittenb.

6r fiel mieber in ba8 brütenbe ©Chmeigeit aurüd, aber

immer giftiger unb gattiger funfeiten feine Slugen.

9lm anberen Stage beburfte e8 für 6tfe OThtbranbt

nur eine8 S3tide8 in ba8 fo ganj beränberte ©ejidjt be8

SPrinaipatS, um fofort ftd) au fagen: „6r meijj 9ltte8!"

^err 9?cinert fprad; gar nicht mit ihr, aber mo fie

in feine 9tähe fommen mufte ober er in ber irrigen er*

festen, ba fühlte fie, bajj feine boshaften 33tide auf ihr ruhten.

„6r fudjt nach einer Xlrfachc aunt ©treit," fagte fte

fuh, unb biefe heimliche Beobachtung, meldje bie nächflen*

Dagc fortbauerte, fing an, fie förmlich au ängftigen.

„Sfch mottte, bafj idh bon ihm fort märe, SJtutter, er

hafjt mid) unb fönntc mir beinahe ein ßeib anthun," fagte

fie au biefer.

Da toar auch ein ©rief bon @eorg gefommen. 6lfe

gab ihn ber 2Jtutter. ©ie mar fehr traurig.

„Beantmorte Du biefen Brief, Butter, iCh fann ihn

nicht fo bertounben, bafj ich ihm fetbft fChriebe, als

märe mein «£>era mirftidh bon ©tein," bat fie.

Die ?Paftorin fChricb. 3reft unb beftimmt erflärtc fie,
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bajj ©tfe niemals bie Seine merben fönnte gegen ben

Söißen feiner Eltern, unb bann bat fie ihn, nid^t mieber

p fdjreiben, ba Gtfe tief betrübt fei, ihm fo biel Scbmerj

bereiten ju müffen. So gingen fünf Xage ^in.

„23ßie ein ©emitter eS über mir; idj fürste

jeben Stugenblid eine Scene mit <£>etrn Sleinert," flagte

©tfe mehrere fötale.

©nblidj toar ber Sonnabenb Slbenb berangefommen.

&ie Söodjengebätter mürben an ber ßaffe auSgepbU.

„S)er Sitte tbut eS ^eute felbft," fagte eine ber in ber

Slätjftube befdbäftigten jungen SJiabdjen p ben Slnberen.

©Ife erf<$raf. Sie fürstete ftdj bor biefen boMüß»
ten 33tiden. „©r toirb midj entlaffen!" badete fie. $)ann

aber toar fcbon bie Oieibe au fie gelommen unb fie trat

an bie .Haffe.

3)er Principal p^Ue ibr baS ©elb aus, meldjeS fte

bann in ibr Heines Portemonnaie ftedte.

*3dj bube Sbuen pgleicb anptünbigen, Ofräulein,

bafj Sie bon ^eute an auS meinem ©efdbäfte entlaffen

finb," fagte IRciiiert hart unb mit lauterer Stimme, als

er foitft p fptedjen pflegte, unb toäbrenb @lfe gfutbrotb

unb mit jitternben $änben ficb bergebenS bemühte, baS

©elb einpfieden, fuhr er fort: „@S finb mir über $b*
Benehmen außerhalb meines £>aufeS SDinge p £>b«u ge*

fommen, toeldje 3b* SBfeiben nidbt mehr münfdbenSmertb

machen; Sie fönnen bempfolge auf ein gutes Sitten^eug*

nifj nidbt rechnen!"

„fperr 9teinert! Um ©otteS mißen!" baS mar StflcS,

maS 6lfe fagen tonnte. Sin aßen ©den fab fie bie neu«
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gierigen ©efidBter iBter Äamerabinnen unb bet ßommis

auf ftcB gerietet, jebeS Söort be£ $Prina4>alS tourbe Bis

in ben lebten SPßinfcl be£ £aben§ gehört. „|>err kleinert,

ba§ ift nidjt maBr. 33on mir fann Stiemanb ©dfjtedBteS

fagen!" raffte fie fidj eitblicB auf unb grauen *>eS 3o*ne3

[tauben in iBrcn gro|en Stugen.

,,©ie fönnen midfj ja auf 23erleumbuitg berllagen, ioenit

eä nid^t toaBr ift, ioaS idj fage," ertoieberte er ge^äffig.

Stuf einmal mürben feine Slugen gana grofj, ftarr rüstete

er fie auf (Hfe’S S3ruft unb plötjUäfj flammte ein ttritber

XriumpB barin auf.

„2öol;er Baben ©ie baS Sabot?" rief er auffpringenb

unb auf iljre SSruft aeigenb.

„2)ieS Sabot?" fragte fte in äufjerftem 2)iafje erftaunt

bagegen; iBr toar, als toerbe er berrfidft ober fei eS fcBon.

„$err SJteier! tSfriebridp ! ßarls^eim! kommen ©ie

bodB Bm* Ber!" fdBrie in Stufregung ^err Dteinert burdB

ben ßaben.

2Jtein ©ott! 2öaS toar iBm? 2öa8 toollte er? 28ie

furdjtBar faB ber 2Jtann fie an! SBaBrBaft teuflifcB.

S)ie ©ommiS toaren BerBeigeftürat.

„©eBen ©ie fidB bieS Sabot an, meine Herren. SBoBet

Baben ©ie c§ Belommen, Fräulein OTBlbranbt? SJon

toent? 333er ift ber ©eBer? Ober ber SSerläufer?"

„2>er ©eBer? S<B Babe eS mir borgeftern Stbenb felbft

gemalt," fagte ©tfe MBlbranbt tobtenbteid§.

„4)err SJieier! kennen ©ie biefe Sifcen? S3on toern

fmb fie, SarUBetm? 2Öo Baben ©ie biefe ßifcen Ber»

gräulein?"
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25iefer ü£on! SDiefe mitbe Söuttj unb SRadtjgier in fei*

nen SJtienen! 2)aS junge Stäbchen begriff erft jefjt feine

9lbfict)t ganj.

„Stfcfe ßitjdfien fanb i$ in ber .jpinterftube, bie put}=

niacfjerin ^at fte unter beut anberen 9lbfaH bort auriicf*

getajfen. 3dj nafpn fie ju ^uppenacug, ba fie ja bodj in

ben $etjridjt gemanbert mären; ju .frnuS !ant mir ber-48e*

bante, baS Sabot barauS ju matten," fagie fie tatt unb

ftolj. Sie bebte, aber öor ßntrüfiung.

„Stbfatl ? ^atjatja ! DaS madfjen SieSInberen meifs. SDaS
;

ift bon meinen Sßaaren, ^räutein, miffen Sie baS, ober nid^t?"

„<§err SReinert, Sie merben ntidfj boctj nict)t aur 2)iebin

ftempetn motten? fragen Sie bie put$madf)erin — !"

„Sdt)on gut! Sdfjon gut, fträutein!" fagte |>err 9iei*

nert ptöfctidfj ganj ru^tg. „(3;S ift gar fein ©efdjrei met)r

nöttjig, Sie ftnb enttaffen, baS Weitere mirb ftdj finbeu."

dlfe TOfytbranbt mar aufjer ficf) über fotctje lieber»

träd^tigteit. SC^at SReineit nidjt, atS t)abe fie it)m biefe

ßijjen geftotjtenj Sie rifj itjr Portemonnaie mieber auf.

3itternb unb blafj rief fie: „Steine Äamerabinnen unb

biefe Herren miffen fo genau mie Sie, .fperr 9teinert, bafj

idf) nidt;t baran gebaut ^abe, Sie jemals 3U benad^t^eitigen.

Scf) mitC biefe ßitjetjen gern besten, at§ ^ätte id; fie loont

Stüdfe getauft."

„Sitte fetjr, icfj merbe 3(jnen 3§r Beugnifj jjufenben.

Sßeiter tjabe idfj mit Sb^cn nichts mehr ju t^un. 9tbieu."

Unb bamit fd)ob er baS ttaffenfenfter tjei
'

Qb amifdljen itjr

unb fidj unb begann feine Sdjieblaben unb ben @elbfd§raut

3U fdfjtiefjen.
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Sie ntufjte gefeit. ©3 mar iljr, 0I8 Ijabe fte S3Tei in

bcn güfjen. Welche Sdbntadj! Sie mitteibigen S3Iide

i^ret ©oflegiunen txöfleten fte nicf)t; ^crr ÜJleicr öffnete

i^r, galant toie immer, bie Sljüre .unb fliifterte: „9tur

9tul)e, fffrftutein @lfe, mir tcnnen Sie 51 Ke. ©r mirb e§

morgen bereuen," unb |>err 6art§^eim fragte mit einem

borfid^tigen SBlicf auf bcn eben feinen <fput aitffe^enben

^rin^ipal, ob er Fräulein ©Ife begleiten bürfc.

,,5Id) nein, neinl ^einenfaflö! Sie biirfen ifjn nidEjt

erzürnen unb idj — idj mufj allein fein." Samit mar

fte meggegangen unb jefct erft tarn bie ganje Scene in iT^rer

holten 9tieberträdjtigfeit i^r jum 53emufjtfein. 3^r fitt*

lieber 9tuf angetaftet! Unb ba§ füllte in iljr geugnifj!

Seidljifertig! 9tidjt treu im Sienft! ©anj gebrochen laut

fte nad) ^>aufe.

„3dj bin enttaffen, Wutter, unb $err SReineit mar

elenb genug, ntidj nod) obenbrein 3U berbädjtigen — biefer

ßibenftüdd^en Ijalber, Wutter, biefer für iljn ganj un*

braudjbaren ©nbdjen megen."

Sie eraätjtte. ben Hergang. Sie ^aftorin mar aufjer

ftdj. Soldje Sdjänblidjfeit. 9lber 6lfe beruhigte fte bann

felbft mieber. ©3 fyttte iljnt 9tiemanb bont Sßerfonal ge*

glaubt. 5ludj brauchte man ja nur bie SfhiBmadjerinnen

311 fragen. Uub menn er ba§ in iljr geugnijs fdjrieb, fo

berffagte ftc il)it. £>, fte mar fo aufjer ftdj bor Sorn!

Slber fte motlte abmarten. „5Jiama Bat oljneljin Kummer
genug um ntidj," badete fie. Sie Wutter begriff ©lfe’3

Stimmung, aber fie tröftete bodj.

„9lergeve Sid) nid^t fo, Su befommft morgen eine
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Stelle toieber. SBitt^n & Äleeberg Sollten 25i<b ja fcbott

jum ^etBjte fo gern haben."

„2)ie braudjen mich nit^t mehr," fagte <51 fe bfifter.

„Aun, fo ftnbeft SDu eine anbere Stelle, $aft bodfj

fßumero eins im «§anbarbeitenejamen. S>u fommft überall

on."

„O fDtutter, toenn ©eorg bieä tofifjte! Unb toenn er

mich jept auf feinen Änieen onffe^te, bei SJtenfdjen £ocbter

toürbe ich nie nnb nimmer!" fagte <5lfc.

Stunben lang ging fte in ben beiben Stuben, bie fte

Rotten, bin unb her, elje ftdj bie Aufregung legte unb fte

ihr S3ett auffutben tonnte.

Am anberen fDtorgen toar fte beruhigter. Auch eine

neue Stelle fanb fitb über ßrtoarten fcbnell. S)er .£>of»

Photograph engagirte fte.

3b^ Obliegenheiten toaren febr leidet, fte batte bie

Äunben 3U Unterbalten, bie Sterabrebungen 3u treffen, Aach»

bilfe bei beut Arrangement ber Toiletten 31t leiften unb in

ben freien Stunben 3U retoutbiren, too3U ibr gutes 3ci<b=

nen ibr jefct nii^te.

AbenbS tonnte fte audj ferner bet ihrer Butter fein.

Alan bötte fein SBort bon ben AeinertS, baS 3euQttife tarn

nitbt; fDtutter unb £o<bter beruhigten jtdb- ©eorg batte

ben SBefebl ber Sßaflorin, nitbt toieber an fte ober (5(fe 31 t

fdjreiben, refpeftirt, bagegen melbete Otto, ber im <5jamen

jafj, ©eorg habe ihm Alles gebeidbtet, er fei mitßlfe fetjr

3Ufrieben; ©eorg tbue ihm leib.

S)ie Sßaftorin rnufjte bcut* ctne§ geringfügigen, aber

immerhin nitbt 3U berttatbläfftgenben Augenübels halber
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3itm Slugenarjte geben. ©(je Ijatte fid) bcgbalb big elf

Uhr SJtorgeng Urlaub erbeten, um bie SJtutter ju begleit

ten, unb biefe mar noch in ber Kammer befd)äftigt, ftcf)

an^ieben, all ©Ife bon ber Jtüdje aug einen ©ericbtg»

boten eintreten fab-

„2ßobnt bie* ein SfrftuTein SJtttblbranbt
, ©tfe mit

Planten?" fragte berfelbe jte unb fab fie babei fo fonberbar

au. ©ie mufjte nid)t, mag bie Uniform bebeutete.

„$ie bin i<b!" b flite fie geantmortet unb babei ttrnrbe

ibr unter bcg Stenfdjen feltfatn forf(benbcm Stid gan^

unheimlich.

,,©g ift bodj lein UngtÜd paffirt? SJtein Sruber — ?

©in Telegramm?" ©ie fragte atbeutlog bor ^er^ttobfen

unb tourte botb nidjt marum; eg lag toie eine furchtbare

SIngft plö|li<h fluf ibr -

„Stein, eine Sorlabuug," fagte ber SJtann. „Unb ©ie

müffen mir biefelbe mit $b*er Unierfchrift befdjeinigett."

„©ine Sortabung?"

©r hotte ihr ein Statt Rapier bittQe*eicbt, jte eg ge=

öffnet unb biueingefeben. 2)amt ttrnrbe ptöjjticb ber Slug»

brud ihrer Söge ein gan^ anberer.

„2öag — mag bebeutet bag?"

©ie taumelte förmtid) prüd gegen beu SEbürpfoften

ber $üd)c. SBieber fab ber SJtann fie forfdjenb an, aber

nach einigen ©elunbett mürben feine 3üge meichcr unb fo=

gar mitleibig.

,,©g ift ja ttod) nid)t gefagt, bajs ©ie’g getban hoben,

fjrftitlein. «£>ier ftebt ja nur .berantmortcn
1

,
©ie foUen

nur bernontmen merben."
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„3<h? 3<h, eine Diebin 1 93or ©erlebt fott ich?" @in

©hrei war eS, fie erfchraf fetbft baüor uttb fab angfiöolt

nach ber ©tubentbüre, ob ibn bic SJlutter auch nicht ge*

bört habe. w 3ftein ©ott! «£>immlif<her 93ater, b^f mir!

3dfj bin ja gana unfetjutbig!" betete fte faft taut unbljob

bie in einanber gerungenen #anbe wie in DobcSangfi aum
«grimnteL

„beruhigen ©ie ficb hoch nur erft, Qfräutein, ©ie fön-

nen eS ja jagen, Wie eS ijt ;
bu liebe 3eit, mir berurtbeilen

nicht Sehen, ben fie uns bringen, ©ie Werben wobt frei

fommen," tröftete fie ber Würbige. Wiener beS ©erichtS.

SCßieber fdtjrie fie auf. üobtenbläffe im ©efiebt fab fie

umber, atS träume fie, atS ringe fie angjtüoH, auS biefer

entfepdben Sßbmitafte au erwachen.

„9lun müffen ©ie bi« 3bren tarnen binfd&reibcn
;
ba

ift ein Steifiift — fo ! Unb wenn ©ie nun nicht wiffen,

WaS ©ie tbun fotten, fo geben ©ie au einem SIböofaten;

fommen müffen ©ie, bören ©i* too$t, fonft liegen ©ie

noch mehr ©träfe."

„9to<h mehr? SBerbe idb benn beftraft? Sh — ih —
£) mein ©ott, mein ©ott!"

©ie b°tte mit bebenben $änben ihren tarnen gefri^ett,

Wie ber 23ote öertangte. Dann War fie auf einen Küchen»

ftubt gefunfen, ein U3itb beS Jammers.

„9ta, gfräutein, eS Wirb nichts fo beifj Qegejfen, Wie eS

gefoht wirb- SCßenn ich Sbnen *atben foH, fo fagen ©ie

fein SEßort unb mähen nicht fetbft ©efhrei über bie ©adtje.

GS wirb wobt an ben Dag fommen. $aben ©ie ftcb hoch

nur nicht fo!"

33ibliotf)et 3al)rg. 1886. 23b. IV. jq
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Unb babei legte ber brabe ÜJlenfd^ gutniütljig feine

taulje -£>anb auf iljte Schulter unb fal) ber troftloS 2luf=

blidenben tief in bie itjren ganzen ©eelenjuftanb fpiegeln=

ben Slugen.

„SHe SDtutter! fDteine SDtutter! ©ie ftiirbe, toenn fxe

bieS toüfjte!" flüfterte fte bor jtd§ Ijin.

2)er ©crid£)t3bote toar gegangen. ©Ife Hieb allein.

3n ber lleinen Äiidtje, bie bon ©auberfeit unb 3ierlidj!eit

blittllc, legte fie i^r ©eftdjt in bie ^önbe unb meinte junt

^erjbred^en.

916er unter bem SBeinen laut iljr ber ©ebanfe an ben

Kummer, ben fte iljrer guten SJtutter madfjen mürbe, nodj

mel)r als aubor. ©o fanb bie 5Paftorin ifjre Xodfjter, als

fie in $ut unb fDtantel in bie ©tube trat.

„Gtlfe! 32Ba3 meinft 3)u?" rief fte erfctjredt.

SDaS junge fMbcljen fu§r euibor unb bie 2Jtutter falj

in ein bon ©emütljSbemegung gana entftellteS ©efidjt.

,,©lfe, ©Ife, ma3ift2)ir? ©in neues Unglüd?" fdjrie

bie ÜJlutter auf.

35ie arnte %xau ! ©ie tljeure, gute fUtutter ! 2öie elettb

fal) fie aus f($on in bem ©Freden bor broljenbem Unzeit

©ie Tratte ein fo fc&mereS £eben l)inter fidj. Stein, nein,

fie burfte nichts toiffen.

„Sldj, SJtama, lajs nur, eS lant fo über nttdf)!" braute

©Ife abgemenbet Ijerbor.

„$inb, Iiebe3 armcS $inb!" Unb bie 5ßaftorin 50g

ba§ blonbe fdjlanfe SQtabdjen, baS größer mar, U)ie fte

felbft, boll SJtttlcib in bie Sinne, ©ie badete, eS fei ber

Kummer um ©eorg. ©Ifc §attc iljn bod£) lieber, als fie
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eingcftanb. Slrme ßlfe! Unb biefe meinte bon Weitem

au3 ticfflem bergen.

„©ei ftar!, <£lfe! 65 ift jefct bunlel um 2)id(j, aber

i<$ §abe nodj immer bie (Sonne mieber teuften fe^en,

menn idj audj meinte in Slngft unb Äuntmer au bergeljen."

Wacij einer lleinen äöeile raffte ßlfe jidj auf. ,,3>c()

bin gleidj fertig, Wtutter, eine WUnute nur." S)amit

moEte fte in bie Kammer, itjren kantet au Ijolen.

„Weilt, ßlfe, nein ! 2)u fieljft fo bermeiitt aus, beruhige

3)id(j, habe SDeine Wugen, ictj tvitt boefj lieber allein geljen."

©o gefdjalj e£ benn auef). Glfe erfdjraf felbft, als fte

einmal anfällig in ben (Spiegel blidfte.

4.

toar ettoa atbei 2öodl;rn fpftter, an einem froftigen,

nebligen SBintertage. S3or bem SlmtSgeridjt ftanbett ein

paar frierenbe ^Bauern, bie als 3engen borgelaben maren

unb auf bie feftgefebte ©tunbe matteten; fonft mar Wie=

manb meit unb breit au fetjen.

„SOßaä mag benn bie berübt Ijaben?" fagte ber @ine

bon iljnen, al4 eben eine fdfcmara bcrfdf^leierte
,

fd§lanle

®ame an iljneu feT^r eilig borüber in ba§ ©cbäube ging.

„5Da§ mar etma§ fteineä! Wa, mer meijj, mofür bie

brummen foK!" antmorlete ber Rubere; bann lasten fte

ftc^ fpöttifdj unb berftänbnifcbolt an unb rebeten meiter

bon ©djmeinepreifen unb fünftlidjem Jünger.

2)ie Same, bie fo tief berfctjleiert in baS (Sericfjtä»

gebäube gefdjtupfi mar, mürbe jefjt oben bon bem ©eridjtä*

biener nadj ihrem Flamen gefragt. mar Qstfc.
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Sie toar btafj, aber ruhig. 3n bieten fdtjtaftofen

Mächten but fie fidb überbaut, toa§ fle fagen tooUte unb

mufjte, unb bafj ihre ©acbe fo einfach, fo Kar toar, toie

nur je eine burcb fidb felbft fiegte.

2)ie Keinen jämmerlichen ©nbdben ßipe! ©ie tjatte fie

gejü^tt, eS Waren bietunbatoanaig, babon toaren neunen
eitba einen Ringer lang, bie anberen nocfj tfiraer. 333fire

ba§ ganae SifcenMnbcEjeu unaerfdbnitten getoefen, fo tjätte

eS bietteid^t eine SJtart gefoftet, in biefe £fjeild)ctt ober

^erlegt, toar e§ unbrauchbar getoorben. 2>ie «Sacfje toar fo

einfach, fo febr einfach. $ein Sticbier ber 2Bett tonnte

fte für fdjulbig butten. SBo^u noch einen Stbbotaten

fragen? SDer ©eridbtSbote, ber brabe SJtenfcb batte Siecht:

nur gana ftitfgefchtoiegen! Stur nicht fetbft ein Stufbeben

machen

!

S5ei ihrem ifkinaipat beute unter irgenb einem SSortoanb

Urtaub au betommen, toar nicht fdbtoer getoefen, bie SJtutter

toufjte bon nichts.

SDa tlingette e8. 3b* #era Hopfte jum gerfpringen,

fie trat ein.

(Eine Söiertetftunbe fpüter toar bie ganje ©adbe beenbet.

toar eine SBagotette, taum ber 93ei'banblung toertb;

bennocb butte fich ba§ ©efidbt bei Stifters in immer

ernftere Ratten gezogen, feine Stugen hafteten fidb mit

immer größerer ^beitnabme auf baS junge SMbdbm bor

ibm. ©ie butte bie Xbatfadtje augeftanben; fie nahm bie

ßifcchen ohne (Erlaubnifj.

S)aS Urtbeit toar baS benfbar mitbefte: ein Xag ©e»

fängnifj.
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„6S tljut mir all ÜJtcnfcfj mie als SRidjter leib, feljr

leib, gräutein SDtüljtbranbt; aber idj famt nidjt anberS!

$err Steinert mag eS toor feinem ®emiffen oerantmorten,

toa5 er ba über Sie gebracht Ijat!" fagte betoegt ber 9lmtS*

gerid^tSratlj unb btidte auf baS marmorbleidje OTbdjcn,

ba§ mie bon einem 33lijjfhal>t 3U 23oben gefdjmettert auf

bie ßniee gefunfen mar.

$>er alte .fperr mar lange nidjt fo erfdjüttert gemcfcn,

unb eS fpiette fidj bor iljm bodj nid)t allein biel ntenfdj»

fidjeS 2frren unb fffe^len , fonbern aiutj biel menfdplidjcr

Jammer ab. 6r bertiefj feinen 5ßlat}, ging um ben grünen

£ifd§ Ijerum, öffnete bie SSarriöre unb trat 3U ber gan^

SBerjmeifetnben.

Stuf bem Stützt, ber für fte bort Ijingefefet mar unb

neben bem fte, nichts feljenb, nichts Ijörenb lag, fefjte er

fiel) nieber, naljm i^re $anb unb jmang fte, fidb aufou»

rieten. Sie folgte bemufjtfoS fafl bem Spange.

2)ann fpradj er iljr $u. (Sr füllte iängft, baff ein

grimmiger |>afi gegen ba§ ^Jlöbcfjen ben Kaufmann geleitet

§aben mufjte. 5lber er t)atte ftdj boclj in bem SJtotib ge=

irrt, jefct erfuhr er eS. Sie fagte iljm 9tHeS. „3d§ fjatte

nie gehofft — aber ©eorg moEte mid) nidjt taffen. So
mufjte icfj unmöglich, 3U einer S)iebin gemacht merben!"

2>ann gab er fetbft i^r Ütattj. konnte fte i§rer armen

Butter erfparen, bieS 2IIIc8 ju miffen, fo mar ba§ mot)l

baS SBcflc. 5Jtodjte fte einen $ormanb finben, für bier=

unbamanaig Stunben fort 3« fein; iljre #aft fottte nidjt

ferner merben. 3e ftißer man bie Sadjc abmadjfe, um
fo beffer. 9tein, fte tonnte rul)ig fein, fein SBort über
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itjrcn galt !am in bie 3eit«ng. „Unb nun nur Wtut!},

tJrrüutein," fagte er ptm Sdfjtufj, „Sie jtnb ber Wctjtung

nocij ebenfo toertij, mie bortjer."

(Stje ber alte |>err e§ bert)inbem tonnte, tjatte fie i§m

bie ^anb gelüst.

5.

SaS £>auS Weinert tjatte in biefer testen Seit fein

@tü<f. <£§ gibt fotd^e feiten, mo ein WUfjgcfctjicf bem

anbevn folgt unb mo 5lßeS fetjtfdjlügt, au§ bem Äleinften

ein Streit entfielt, mo man fiefj nicJjt nur bon Wobei*

ftid§cn, fonbern bon mirftidfjern Ungtfidt berfolgt fteljt.
—

„Seit ber (SJefdfjicfjte mit ber Gtfe!" fagte jidtj ^err Weiuert

öfter.

Seit @eorg’S Slbreife gab eS eine Sorge nacij ber an=

bereu für ben fonft ftetS betjagtid? tädljclnben Gtjef. drft

mar (Seorg in SSremen erfrantt. „Starte ßrtättung,"

fdfjvieb Outet Wuguft, bann „gafirifdljeS lieber", enbticfj

„Werbenfieber!" — $rau Weinert reiste tjin, ben Sotjn jju

pflegen, itjre ^Briefe lauteten teineSmegS tröfltidj, cS mar

eines biefer Ijartnäctigcn fc§teid(jenben ftieber, metdfje oft

bie $?raft ber ftörlften Wtünner breetjen. ©eorg tag meift

ttjeitnatjmtoS
, immer traurig, o^ne 31t fpreetjen, ba

;
ber

Slrjt fagte, er fei biet tränter, mie er ju fein fd^eine. Sie

tonnte iljn fo nid&t bertaffen.

SaS neue „9?räutein" fd§tug nidfjt ein; bie faufenben

Samen fragten miebertjott, mo ffräutein Wtßtjtbranbt

geblieben fei unb beltagten offen itjr Sfortgetjen, als bie

Weue i^nen turje ober gar unfreunbtic^e Slntmorten gab.

Sergleidtjen ijt eine Sactje bott Söicfjtigfeit in einem
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tfonfeftionigefdjaftc
;

.£jerr IReinert fal) auf ber ©trafje eine

feiner reidjften Jhmbinnen mit einem ÜJlantel
,

ber nicf)t

bon iljm getauft mar, bann mieber jjmei junge ©amen, bie

fonft 2IEe§ bon i§m genommen Ratten, mit l^ilbfc^en $a=

quet§; er tarn tief berftimmt in baä ©efefjäft gurüdf,

machte „ber 9teuen" SSemcrtungen unb befam fo imperti=

nente Slntmorten, bajj er ftdj gefdjtagen ^urfltfjie^en mufjte,

benn e§ mar in ber 3^it bor 2ßeiljnad)ten
,
mo ba§ ©e=

fdjäft am meiften getjt, er tonnte bie freetje ^ßerfon alfo

nidjt fofort entbehren.

3u betfelbett 3eit fdjrieb fein ©ofjn $arl, er fei in

ßiberpoot oljne ©teile, fein £>auä Ijabe faEirt. <£r moEte

burdfjauä nadj Slmerita.

ßifa Ijatte barauf eine ©efdjidjte eingerüljrt, bie |>errn

SReinert faft ioE ntadjte bor Slerger, unb er burfte nocf)

nietet einmal ben ERunb aufttjun, um bie ©adfje nid§t etma

gar nodj ärger p madjen. 2U§ er nämlictj geftern ^errn

*Reuratl) begegnete, ber ftet§ boE ©Ijeilnaljme nadj ©eorg’S

SSefinben fragte, naljnt if)n biefer fofort am Otodtnopf unb

fdjrie il)n in feiner getoo^nten lauten SBeife an, mag ba§

gum Äutut benn mit bem ©eorg tjeijje? ©eine ßottty, bie

jüngere ©djmefier bon gannty, fjabe bon ßifa ja eine ganj

berteufelte ©efc&idfjte au§ ber ©djule Ijeimgebradfjt! Unb

bem bor ©djreden faffungglofen Oieinert mürbe aug ber

berbriefjlidj unb barfcf) inquirirenben 3Irt beg reifen <£)errtt

SReuratf) fonnentlar, bafj ßifa ©eorg’g ßiebfdjaft mit (SIfe

TOIjIbranbt berratt)en ^atte.

„Unfinn! Unjtnn, 3?reunbct)en! $ein SBort toaljr, feine

©ilbe. -grnbe bag TObdjen im ©efdjäft gehabt unb jEöfj*
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tidt) entlaßen mfiffen. Staute iljrcr <5§rlidfj!eit nidjt red&t,

Ijabe aber auö fftütffidjt gefdjtoicgett; ba mufj natürlich

baS 5Perfonal einen ©runb erftnben. 9We§ Grfin&ung!

ßrfinbung!*

„91a, idj tootlte audt) nur fagen, bafj meine Öannty nidjt

auf freier ju matten brauet."

„£>err beä 2eben3! 9ftein armer Sitnge ?ann bodf) nietjt

bafür, bafj er ba8 9terbenftcber !riegt unb bafj iljn bie

©efytfu<3jt nadj 3§«* ftannty fogar nodj fränter madljt!

£>ier, ba fetjen ©ie’ä! ©dEjmarj auf meijj! Sa fieljt’ä!

©o, ba lefen ©ie gefdUigft unb bebauern ©ie ben armen

Surfd&en."

&err töeinert Ijielt ben Sricf feiner tfrau bor 9ieu*

rat^ä klugen. 3a, ba ftanb’g: „Sie gan^e 9tad^t Ijat er

pljantajtrt unb immer ,Sannty‘ gefdjrien. 3<i) glaube, er

benlt aE^u biel an biefe unglücflidje ©efd§i($te."

„Sitte, marurn ,unglücflidj‘?" fagte frappirt $err

9teuratl). 9teinert tyatte an ben 9ladjfafc nidjt gebadet.

„9ta, ift e§ benn nicJjt ein 5Ped^ fonbergleid§en, bafj er

ba liegen mufj unb tonnte ^ier ein glüdflid&er Srftutigatn

merbenl" fiiefj er IjcrauS.

„3a» ja! Sermünfdjt! Unb ba§ 5Jtäbdjen ift rein be§

Seufelg, meint fidlj bie Slugen au8
;
unb nun biefer alberne

$lat|d(j ber beiben Sadfifd^e!" gab ^err 9teuratlj au.

,,9ldf), ba§ liebe «£>eraen£!inb ! ©agen ©ie itjr nur,

bafj ber ©eorg immer bon iljr Jrfjantafirt —
©o fdfjieben fte bodfj mieber in befter ©timmung. Slber

Steinert mar gana mürbe bon alt’ ber tjeimtid^en Stufregung.

@r batte baö ©elb fo lieb. 9tun lag ©eorg in Srenten
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im Äranfenfjaufe; baS lüftete rafenbcS <Mb, unb Äart

fotbertc nadb ßiUerpool audj ein fd)öneS Sümmchen.

&aufe, in ber SBirt^aft ging jefct 2lfleS brünier unb

brüber. Gr ^atte gute ßuft, bie engagirte „Stütze" toeg*

aujagen. ©eit er neulidj ba^u fam, als fte bie Sutter in

ber Pfanne üerbremten liefj, fal) er überall Unorbnung,

SÖerfdjtoenbung unb Uneljrlid)Eeit, unb too er fie nidjt falj,

argtoöljnte er fte.

Utedjt öerbriefjlidb ging er ^eim, um mieberum jmei

fatale 9tad(jrid;ten auS feinen Briefen ju lefen. ©ein

9teifenber toar mit einer grofjen ©umme flüchtig getuor=

ben, eine $ifie mit S&aaren beim Transport über bie

Glbe aus bem gfaljrfaljn in ben grlujj gefallen.

Unb als er nodj gana toütljenb auf unb ab ging, er*

fcfjien «£>err ÜJbeier aus bem Sabengefdjaft unb berichtete

feljr erfdjroden unb aufgeregt, bafj ein noch faft neues

©tücf t>on bem beften fdjtoaraen Slttafj, mobon er nodfj

geftem einige SUteter abgefdjnitten Ijabe, feljfe; ba& er

fdtjon länger Söerbacht tjabe, eS toürben 33ßaaren auS bem

2aben Ijetmlidb entfernt unb bafj er nic^t umljin fönne,

au glauben, |jerr ^riebrid^S ftefje biefer fd^timmen 9ln*

gelegenst nidjt fern.

„Sdjicfen ©ie fofort aur $oliaei. 2affen ©ie g?riebrid(jS

au mir fomnten!" befahl 9$einert.

„2ld(j, ^»err 9ffeinert, tüir haben nod) feine pofttibc ©c=

toiBbeit!" -fperr 5Jteier bat aütemb, bie ©ad^e au toet»

tufd^en, falls ftriebridjS fdjulbig fei.

„grüßt, mir nicht ein. 3cf) bin mir felbft ber 9iädjftc.

©djiden ©ie mir SfriebridbS, aber bnfj er nichts merft!" —
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gtoei ©tunbcn fpötcr Ijiclt eine Srofdjjfe bor bem

Söoljnljaufe Oieinert'S, her dontmiS ^riebtidfjS flieg, be=

gleitet bon einem ipolfjiften, hinein, #err Ufteier bejaljlte

bie $>rofdjfe, bamit man ben Kollegen nur nidjt ber

©djanbe auSfefje, i§n bei §eüem Xage als 2)ieb in’S @e»

fangnijj liefern $u feljen. |jerr £5?riebridf)S Ijatte feine

©djulb ^um SUjeil eingeftanben.

gür ©Ife floffen inatoifdjen bie £age gana ruljig baljin.

Sie Ijatte itjre ©träfe abgebßfjt. Unter bem Sortoanbe,

bei einer fdjtoer franfen greunbin p toadjen, §atte bie

UJtuttcr jie beurlaubt, unb ba biefe IJtadjtmadjen fdjon

öfter borgefommen toaren unb ftdj audj fpäter toieberlj ölten,

bis bie Unglßcflidje burctj ben 5£ob erlöst tourbe, fo fafjte

bie 5paftorin nidjt ben leifeften 9lrgtooljn. 9tur bafj ©Ife je^t

immer fo blafj unb abgehärmt auSfalj! Slber bie HJiuttcr

backte, eS fei beffer, @lfe nie an ©eorg p erinnern; fte fdfjtoicg

bet)arrlic§ unb audj <£lfe nannte’feinen Planten nidfjt, felbft

als SBeibe längft tourten, bafj er in 33rcmen Iran! lag.

„2Bie biel fann man ertragen, otjne p fterben!" badete

ßlfe, als fie, auS ifjrer <£mft entlaßen, toic an allen ©(ic=

bern ijerfdjtagen, nadj $aufe fdjlicfj.

@S mar Slbeitb, buntleS, rcgnerifdjeS SBetter, fie brauchte

feine ©orge ju ljaben, bafj man fte aus bem ©efängnifj

fommen falj. 3fjr bäterlictjer ftreunb, ber alte ©eridfjtS*

ratfj, ljolte fte felbft barauS ab; er fytbe boct) gerabe bort

p tljun gehabt, erflärte er i|r. 9ldj, toic banfte fte iljm,

mie rüdftdjtSboE Ijatte man fie be^anbett
;

fein 'Ulenfdj

Ijatte fte fommen feljcu, feiner fal) fte fortgeljen, aufjer

bem ©djliejjer unb bent ^nf4Jeftor.
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Unb bann ging ein £ag nad) bem attberen fjin, rtdjig,

friebboU, boll gerftreuung füt fte ,
benn in bem Salon

be§ ?ptjotograpljen ging e3 ftetä lebhaft au.

31)t |>err toar aufrieben, bie $unben Raiten fte gern,

felbft bie fedfften £)ffiaiere begegneten ifjr adjtungSboll. Sie

begann nadj unb nach ba§ fdjredlic&fte (Srlebnifc iljre§

jungen 3)afein§ 311 bergeffen.

2)uxä) bie Strafe, in meldjer bet fReinert’fdje ßaben

mar, fant fte nie; aud) $örte fte feiten bon bort; bie

Sdjattbe, toeldje $ert 9teinert iljr augebadjt, mod^te il)n

bodj tool)l gereut l>aben, benn fein 9Jlenfcf> Ijattc babon in

feinem ßaben erfahren. S)a§ l)atte fte 5IUe§ bei gelegent*

litten ^Begegnungen mit einem ber ©ontmiä ober ber ®e=

l)ilftnnen bemerft.

Slber auch biefe ^Begegnungen mären äufjerft feiten, meil

@lfe jeben £ag bon frfil) bi§ fpät bei bem tpljotograpljen

mar unb bie gefelligen 3ufammenfiinfte ber jungen fütäb=

djen unb Herren au§ ben ©efdjäften nie befudtjt Ijatte.

Sie lebte ehtgeaogener al§ je, benn bie Butter fränfelte;

ein Spa3iergang toar fdtjon ein felteneä Vergnügen.

S3ruber Ctto Ijatte inamifetjen fein ©janten befianben,

mit @lana fogar; eine gefrönte SPreiäfdjrift trug iljm ein

Steifeftipenbium ein; bie ffeine Familie mar mieber

glfldlid&.

2Benigften§ fDtutter unb 23ruber maren e§. 5luf (£tfe

lag, feit Otto mieber im |)aufe mar, immer mie ein Slip

ber ©ebanfe: „2Benn er e§ müfjte!" Unb immer mar ber

nädjfte: „ßieber fterben!" S)enn menn e§ an ben £ag

fam, bajj feine Sdjmefter im ©efängnifj gefeffen t;atte, fo
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toar ijicr für i§n jcbe Au§fid£jt auf Aufteilung bertoren;

fo toar fte e§, bie feine gattae 3nfnnft ruinirte!

$er ©ebante padte itjr .£>era mitten in jebem Weiteren

©eptauber, in jebem fröt)Iic|eu Aufladfjen, tooau ber

lebensfrohe junge $)oftor fo biel Antafj ga6, toie mit

©eiertralten.

„3$ fenne Gtfe gar nidjt toieber, Butter," fagte Otto

bann in i^rer ABtoefenljeit oft topffdjüttetnb. „S)a3 Atäb»

djen ifi mir toie auSgetoedjfelt."

„GS ift bie Siebe au ©eorg. Gr fott genefen, aber

nadj Bern ©üben gefdjictt toorben fein/' fagte bie *paftorin.

„Safi ihn! Gr ift ein ©djtoädjling ! Gtfe rnufj ftd?

ba§ fetbft fagen!" erttftrte ber Sohn ftnflcr.

©eorg hotte in ber lt)at nichts toieber bon ft<h ^Bren

taffen. SBeber Otto, noch bie ^Jaftorin, no<h Gtfe empfingen

ein ßeben§a«i^en bon ihm. S)a§ fagte genug. Auch Otto

Alühlbranbt tou|te burch SSetannte, bajj ©eorg toieber

auSging. 2Die tonnten fte ahnen, bafj ©eorg jefct nur Be*

toeifen tooHte, feine Siebe mache ihn ftarf genug, bie einjt»

toeitige böltige Trennung auf fid(j au neunten, bie feine

Butter bon ihm als 23etoei§ feiner Siebe forberte. „3dj

mufj gefunb toerben, bann mad&e ich midj fetbftftänbig!"

hatte er feiner Atutter gefagt.

2)ie Aeuratt)3 machten eine Aeife nach Italien, Sfrau

Aeurath unb $annp fottteu an ber Aibiera eine Seit lang

bleiben, bie Sunge ber Grfieren, Ijiefj eS, fei angegriffen.

Still unb friebltch berging ber Januar unb Februar

für bie ^afiorin Atü^tbranbt unb iTjrc ßinber.

SDer junge SDoftor rüftete fidj aut Aeife, au toeldjer er
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2)attf feiner SßreiSfebrift nun ©Ife’S uub ber 2Jlutter Spar-

pfennige nicht brauste. 2Jtii feiner Scbmcfler Ijatte Cito

eines 5£ageS auf einem einfamen langen Spaziergange über

©eorg gefproe^en.

„2(cb mar ihm fetjr gut, Otto," fagte fte in ihrer ge-

brühten Söeife, „bin eS noch, aber ich bu&e fo toenig baran

gebadet, bafe mir femalS ein $aar toerben lönnten, mie

ich baran benten mürbe, ben 2Jtonb haben zu moEen. Unb

jefct ift e§ ein ©lücf, bafj ich folc^e Sßünfd^e nie in ntir

auffommen lie§. benn ©eorg foE fictj an ber 9tiöiera mit

3?annt) Neurath Perlobt haben. 2BaS fonnte er auch t^un,

als feines Slaterä SBiEen gehorchen? 3cb !enne $errn

Steincrt, mit aE’ feiner äufjeren 3?reunblicbleit ift er ber

rüdEficbtSlofefte 2)c3pot in feiner ftamilie."

„Sie öert^eibigt if>n noch!" badete Otto.

Slber ©Ife’S refignirteS SluSfeljen täufdfjte ihn boeb nicht

pöEig, in ihren Slugen lag feit bent ^erbft ein PöEig

frember SluSbtudE ber Trauer, unb ein Ueberfprubeln i^reS

natürlichen fJrobfinnS batte er feitbem nie mieber üon ibr

gefeben.

2Bie er felbft auch über ©eorg benfen mochte, er fagte

nichts babon; mozu Slfe noch mehr tränten?

2llS fte nach <£>aufe tarnen, crfcboE aus bem Oberftoct

ein furchtbares £oben unb Schimpfen. Sie ftanben er-

febreett ftiE im $lur, bann aber folgte bem 3aut ein fo

furchtbares ©epolter, untermifebt mit Slngfifcbreien unb

bem ©eräufet) eines febmeren ftaEeS, bafj fte SSeibe bie

Xreppe zur exften Gtage hinan liefen, um bort einen blu»

tenbeit, bcmufjtlofen ÜJlenfdf;en am 33oben zu finben, einen
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©cridfjteboten, toelcben ber Scbneibcr im feiten Stocf bie

2 rcppe hinunter getoorfen batte. Sammerttb unb toeütenb

ftiirjte fid^ bie Sdjneiberfrau über ben gaita fUtt ®a=

Iiegenben , unb fc^r blap fam ber eben nodfj fo toütbenbe

©dtjneiber ^intcr^er unb ftarrte boE 2lngft auf baä Opfer

feiner 9iobbeit, toetd^eS -Otto emporjuriebten bemüht mar.

Sept erft ertannte ßtfe ben guten, toobltooEenben fDtann,

ber pdp bantalä fo tbeilnebmenb gegeu pe gezeigt. S)ie

SDantOarfeit unb ba§ ©ntfepen, zugleich bie gurebt, er

möge enoadjen auS feiner 33etouptlopgteit, ftritten in ihr;

fie tonnte ficb faum auf ben ftüpen galten.

Otto itüblbranbt fc^idtte bie SJlutter
,

toelcfje auch

ber^u gelaufen toar, unb ßlfe fort unb brachte mit .£>ilfe

bon frifd^em EÖaffer ben ©eftür^ten toieber 5U ftdf).

9Int Slbenb butte ©tfe noch eine fleine ©tanbrebe an=

jubören, toelcbe ber trüber ibr hielt über ihre £$faffungS=

lofigfeit. Otto Mblbranbt fühlte fid; al* 4?aupt ber

Familie berpfticfjtet
,

feljr ernft <ju betonen, bap (Slfe ibn

befd§ämt habe mit ihrem Sittern, i^rer 33läffe.

Einige SBocben fpäter reifte er ab, unb toieber einige

2öo<ben barauf tourben <5Ife unb ifjre SJtutter al§ Seuginuen

borgelaben in ber ?ln!lage gegen ben ©dpneiber, ber fidb

in einem bemitleibenätoertben Swflanbe bon Slngft unb

fReue befanb.

2Bie biefe S3orfabung (Hfe toieber erfdjrecfte! ©ottlob,

bal 33erbör fanb in einem gan-j anberen ©ericbt§lofat ftatt,

ein anberer ^Beamter batte bie Unterfudfjung 31t führen.

@lfe fd^rute ficf) fo feljr babor, ihren gütigen alten 23e=

fcbiHjev, ben Slmt8gevi^t8ratb, toieberaufeben, bap fie ibut
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bet beit feltetien ^Begegnungen auSgetoi4en toar, fobalb fte

i^n erfannt hatte.

6 .

$err tJteinert ging eines ©torgcnS tote ein angef4offener

ßßtoe in feiner ©tube auf unb ab. (Sr toar in einer SButh,

bafj er bie gange Söelt hätte gerntalmeit mögen
;
benn toaS

f4rieb ihm ba heute feine ftrau bott ©otbighera aus?

„34 11,UB SHi betreffs ©eorg’S Klarheit geben, fo un=

bef4reibli4 gern *4 2>ir ben Slcrger erfparte, aber i4

bin Sir S2ßa|r^eit f4ulbig. ©o ftette Sir alfo öor, bafj

bie freunbli4en Annäherungen gtoif4en ihm unb ftannh

nicht gu einer ©erlobung, fonbern gu einem romantif4eu

0?reunbf4aft8bünbnifj geführt haben, toorin Sfannh ©eorg’S

©ertraute tourbe. @r hat ihr feine leibenfchafttidje ßiebe

gu jenem 2Jtäb4en ergäbt, unb — baS Aergfte ift — er

beharrt barauf, bie (Slfe gu h«tathen. Au4 $annt) hat

ihm ifjrerfeitS irgettb eine geheime Neigung antoertraut, fie

fott in |>eibelberg bie SBefanntfcfjaft eines ©tubenten ge=

macht hofon, ben fie nicht einmal bem tarnen nach fennt,

fo toenig toie er fie, fo toeifj ich Don ^rnu Aeurath — unb

bafj nun AöeS aus ift, toa§ eine ^eirath ber ©eiben be=

trifft, fannft Su Sir felbft fagen. Qfrau 9teurat(j toar

fehr fühl unb ffn^ gegen mich, alä geftern gannh unb

©eorg unS gang !ecf erflärten, fte hätten ftch treue ftreunb»

fchaft gefchtooren, tocit fte 58eibe eine anbere ^ergenSnei*

gung hätten. SBelche ©eene I Unb bie ©eiben lachten uns

noch ilbermüthig aus. 34 ratlje Sir, ©eorg na4 $ran!=

rei4 gu fd^idfen ;
um jeben ?preiS hatte iljn fern bon ^aul,

eS thut tta4 feiner fRuhtung gut!"
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3ät)ncfntr|($cnb t;atte £>err Steinert ben SBricf gelefen.

3>ie[er 33ube! 2)itfer — ! 2)ie Brillante 5Partljie! Unb
bajit nodj alP bag (Mb für ben StufentBalt an ber SU»

Kiera meggemorfeit! Unb Ijeirattjcn moHte er mirKidj bag

©ef^bpf ? O, bajj er btefe 6Ife 3JiÜI)IBranbt nodj gefront

Batte, meit ttjn eine tB&ridjte Steue anmanbelte
,
unb er

be^alB bie @efd^ic^te nidjt UeröffentlicBt ^atte.

^ätte er bag bod^ getBan!

Slug biefem grintmerfüllten 33rüten fd^recfte iBn ber

$tang ber 5ßenbüle auf. 6r mufjte gum ©eridjt, bie

Unterfu<Bung gegen OfriebricBg fanb ftatt, er follte jurn

SJerBör etfcBeinen megen beg 2)iebftaBlg, ben fyriebridjg

in feinem ©efdjäfte auggefüBrt. —
3ur felbeu 3^it mürbe über bie brutale 5£Ba* beg

Sdjneiberg OcrBanbett.

33leid) unb fd)lotternb fafj biefer ba, er mufjte fd^on

ganj gemifi, bafj er „3ud)tBaug" befommen mürbe. JSg

mar in ber SacBe menig 3U tBun; bie jammernbe ^rau

beg Slitgellagten mar fdjon Biuaug geführt morben; alg

evfte 3eugiu mar bie 2)ienftmagb ber ©djneiberfamilie

UerBBrt, bann bie ©eBilfeit unb ber SeBrjunge, je^t mürben

bie 3euginnen 5ßaftorin SMBlbranbt unb beten üodjter

(Hfe fDtüBlbranbt üorgerufen
;
ber ©eridjtgbiener füBrte fie

in bag grofje 3intmer. 6g mar B^r ^HXeS anberg alg

bantalg unb botB! SlUeg tief Ujr jenen fd^redlid^ften Stag

iBreg ßebeng in’g ©ebäcBtnifj jurüd.

33on ber S3erneBntung beg 2)o!tor SJtüBtbranbt mar

Slfcftanb genommen morben, ba berfelbe auf Steifen ab*

mefenb fei.
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©ie fiBlidjen fragen Begannen, Erft bie SJtutter.

<5tfe Börte !aum &u, unter bem EinbrudE ber ©ebanfen unb

Erinnerungen, toeldEje auf fte einfiürmten.

Erft ber Eib, bann bie 3eugenauSfage. ES gcf$aB

baS SlUeS fo mecBanifcB, fo oBne jebeS ^peBen unb Sinfen

ber ©timrnen; toenn fte aud§ nid£)t genau barauf geartet

Batte, fo toar bodfj Bon ber SlerncBntung ber ftJtutter eine

BeruBigenbe SBirfmtg auf fte auggegangen.

33iel gefaxter unb Befonnener trat fte an ben grünen

©ifdEj unb leifiete iBren Eib. ©er OtidEjtcr fragte fie nad)

kanten, Sitter unb bann — „ScBon Beftraft?" lautete

bie näcBfte fffrage.

Elfe OTBlBranbt pdEte jufamnten, ftarrte ben SBeamten

an, bann tief erfdliredEt auf iBre SJtutter.

©er 33eamte badjte, fte BuBe iBn nidjt Betfianben
; iBr

glüEjcnbeS ErrötBen Bictt er für ©{BüdjternBeit ; iBreit

©cBredEen für üBergrofjen StefpeEt. Er toieberBolte bie 3?rage.

„Stein

!

w
Baudjte Elfe, ftnnloS Bor Entfern Bei bem

©ebanfen, Biet — Biet — in ©egentoart ber fötutter Be*

fennen ju müffen.

©ie SöerneBmung ging fd^on toeiter. SltleS fo mecBa*

niftB, toie ein UBrtoerf. ©cBnett toar fte fertig unb Eonnte

aBtreten; bet ^Beamte ertoieberte bie Sietneigung bet Beiben

©amen, er faB Elfe ungefällig nadj.

SllS fte au§ bem ©eritBtS^itnmer traten, ftanben fie

Bor <£>ertn Sfeinert, ber ftcB mit bem ©eridijtSbiener unter*

Bielt, toaBtenb er toartete, Bis feine SlngelegenBeit Bor fant.

Er BlidEte BocB auf, als er Elfe Bemerfte, unb fte tokB

Bor iBm aurücf, toie Bor einem ©efpenft. ©ann ergriff fie

Sibliotljef. 3af)rg. 1886. <Bb. IV. ii
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bcn 9ltm iljtct ÜJlutter unb 30g biefe, bie ebenfalls pein*

lid(j berührt Mit bon ber Begegnung, in auffaKenber #aft

mit fidj fort.

„2BaS tjat benn S)ie §ier fdjon mieber?" fragte £ert

Steinert Ijämifdj hinter ßlfe Ijer.

„©dtjon miebet?" fragte ber ©eridijtäbienet.

„9ta — ja! ©ie tjat ’mal bei mir lange ginger ge«

madfjt, fjat aud(j fcfjon gefeffen!" ermieberte er mit einem

fo boshaften gunleln ber Slugen, bafj fogar bet ©erid&tS*

bienet babon beinlidj berührt mürbe.

@lfe’S $niee mantten, als fie auf bie ©trafje trat.

9teinert! 9teinert bort im ©erid^tSlofal! Unb je|t fiel iljt

audtj erft ein, bafj fte eine falfdfje SluSfage gemalt, bafj

fie ftrafbar fei.

„5Du mufjt 2)idj aber mirllicfj etmaä beljenfdjen, ©Ife,

Otto Ijat 9ted^t ! $5u mad£)ft ja ein Sluffe^en mit Seiner 9luf=

tegung ! ©ana tobtenblafj bift Su bon bem Slnblidt 0teinert’§

!

SOßie böfe fatj et aber audj au§!" fagte bie Sftutter. —
9tur toenige Sage fpiiter mar bie gan3e ©tobt in 9luf=

ruljt übet einen gall, bet bie aUgcmeinfte Slieitnafjme

neben bem l)ödt)ften ©rftaunen erregte. fötan fannte bie bc=

treffenben Sßerföntidjleiten tocnig, eS Ijiefj, fie feien ad&tung§=

mertfe Seute; um fo trauriger mar ber galt, ber unter

ber Ueberfdfjrift : „Sin gamilienbrama", in ber geituttg

mitgei^eilt mürbe.

Unb barin Ijiefj e§, bafj Glfe OTljlbranbt, bie einaige

Sodtjter ber 5ßaflorenmittmc 9Jtül)lbranbt
,

in ber Suifen«

ftrafjc mo^nfjaft, gefänglidj eingeaogen morben, meil fie

bcS 2fleineib§ angeÜagt fei. Set Üteporter, ber bie ©adje
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im Stt)l eineä ÖtühvftücfS behanbelte, er^lte ferner, bafe

bie junge 2)ame, megen SDieBfla^tS befiraft, bieS unter

3eugeneib bevleugnet habe, bafe bie nichts ahnenbe Spaftorin

bon einem SchtaganfaH getroffen niebergefunten fei, als

man ihre SEodjter in baS ©efdngnife abgeführt ^abe, bafe

ber einzige Sruber beS jungen TObcfjenS, ein IjoffnungS*

botler junger Gelehrter, im SluSlanb fei, unb bafe bie $0=

mitie bis batjin für burchauS ehrenhaft gegolten höbe.

Sor bem Sdljmurgericht ihrer $eimathftabt mürbe turje

3eit barauf bie Sache Gtfe’S berhanbett, mürbe fie ab*

geurteilt.

2>er Söevt^eibigcr Gtfe’S mar ein junger, talentboÜer

Slbbotat, 'ber fich freimittig erboten hatte, bie Sadtje ber

Schmefter feines beHagenSmcrthen ffreunbcS 3U führen.

Gtfe hatte eingemittigt
,

mie fie jefet 5lttcS über ftch er*

gellen tiefe, ^ttarmorblafe, mit unheimlicher tRutje hatte fie

#ih«n ber^meifelnbcn Sruber mieber gefehen, hotte fie ber*

nomnten, bafe bie Stutter in ber Geneftmg fei, feit S5oltor

Sogtner, ihr Sertljeibiger
,

ber Oranten bargctegt, mie

Glfe nur burdt) bie niebertrüchtigfte SoSheit in biefeS Un-

ßtüdt gcrathen. 5Dem marmher^igen jungen Slbbofaten ge-

lang eS, mit Ctto’S £itfe jebeS ^dbdjen in bem fo leidet

gewonnenen unb bod) fo un^erreifebaren 3tefe Har ju legen.

£>tto h°tte, jebe fRücfficht aufeer 5lugen fefeenb, bie eben

angetretene Stelle bertaffen, als ihn Sogtner aurücfricf.

SDie ganje üliefe beS UnglüdtS erfuhr er erft am Sette

feiner Stutter. Gr eilte 31t Glfe. Gr unb Sogtner fprachcn

ihr bon einer gufunft, bie glüdflichcr fein mürbe; fie

mollten fort3iehen, fagte ber Sruber.
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„3$ BoBe nießt? meBr 3U tBun in ber Seit ba braunen,"

mar i^re mübe Slntmort. „Saßt mtdj nur atCetn ! Senn
idj 2>i<B feBe, füBle idfj hoppelt, baß icB tobt Bin, leBenbig

tobt!"

ßeine £Bräne Braute iBr ©rleicBterung
,

lein (ScBlaf

laut, außer burcB narlotifcBe Sittel, toeld^e ber ®efängniß=

ar^t öerorbnete unb bie fte rnillig naBnt. QlBgemagert

3um ©felett, erfaßen fte' BleitB, tBeilnaBmlo? im @eri<Bt?»

faal.

2>a? 33itb biefe§ 3ufamntengeBrocBencn jungen Senken«
leBen? flöhte Sillen Sitleib ein; bie fie einft gefannt Ratten,

meinten. Unb al§ fte bann plößlicB biefc Spänen faB,

gemeint um fte, al? fte iBren Bisherigen ^errn, ben *PB°t°s

grapsen, unter ben 3eugen erfannte, mie audj er fein 3mcB

an bie Singen fiiBrte, ba fuhr ein 33eBett burdt) iBre ©e»

ftalt, ein latigfam auffieigertbe? tiefes StotB ergoß ftch üBer

iBr Slntliß, iBren |>al?, unb fte Barg iBr ©cftcht fcBludj»

3enb in ben meißen fcBlanfeu <£>änben.

£ie S3erBanblung naBm iBren Sauf. ©iner gemäßigten

S!n!tage be? 6taat?anmalt? folgte bie glänjenbe SPer»

tBeibtgung§rebe 33ogtner’?. ©Ife StiBlBranbt’? gan3e§

eBrenmertBeS SeBen, ber treuen SlrBeit unb ^flid^terföüung

gemibntet, fpracB für fte; bie 3eugenau?fagen entBielten

nur S06 unb Slnerlennung
,

bie Sfoeignung ber elenben

Sißenftreifen ,
bie im $el)ncBt berfommen mären, madjte

ba? gan3e S3crBrecBen ber Slngellagten au?, Bi? 31t bem

unfeligcn Sage, ba bie furdE)tBare <SdE)am, bie Slngft, ber

Sutter Sdjrecfen unb Kummer 3u OerurfacBen, bie 3*ifun
r
t

be? Srttber? 3U gefäBrben fte ba? „Stein!" fprecBett ließ.
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©ie batte feine 3cit aur Uebcrleguug gehabt; ber 3nipufS

fiegte! £aS e^rfid^e SJtäbcben, bie gute, liebeboffe Üotbter

batte, eb’ jte e§ bebaute, einen ÜJteineib gefebtooren. Unb
nun folgte ber SlppeU an bie ©efdfjtoorencn. StlS SSogtner

bie Xribüne berfiefj, ^atte er (Hfe Mblbranbt au einer

SJlärt^reriu geftempelt unb baS Vergeben be§ Kaufmann

Sicinert in ben Slugen aller 3it|örer gebranbmarft.

SIber bie 23jatfacfje beS SJteineibS batte er nicht toeg*

leugnen fönnen, nur fDUlberungägrünbe founte er gur

©cltung bringen.

©eorg Steinert toar nid^t erftbienen, Stiemanb fannte

fernen SfufcntbaltSott, feine ©Itern rnaren in fd^toerer ©orge

um itjn.

3n ber 9fnftage batte eS geheimen, <£lfe habe ein Siebes*

berbältnifj mit ibm gehabt; ba ereignete eS ftcb, bafj eine

SJtannerftimme aus bern 5pubXifum rief: „2)a3 ift nicht

toabr! 3<b fann meine StuSfage befcbtoören."

Unb toeftbel Sluffeben, als man ben reichen Steuratb,

ben alle Söelt fannte, bort grojj unb breitfpurig fielen

fab, rotb bis unter baS |>aar toerbenb unter 011’ ben auf

ihn fitb ritbtenben SSficfen, aber fiebtbar entfdjtoffen
, fo*

fort ftcb befragen ju Iaffen, toenn man eS tottnfebte!

$>er ^räfibent fpradb ein paar SBorte mit ben bei*

fi^enben fftütben, bann mit bem Sßertbeibiger
; aulefct lehnte

er ba§ geugnifj beS |>errn Steuratb ab, eS fei biefe £bat=

fatbe nicht bon Weiterem Gelang. für bie Söertbeibigung.

2>er bitte «fperr fefcte ftcb, aodh rötber toerbenb, aber eS

tbat ihm febr toobl, au b^en, toie bie unb ba ein leifeS

SBrabo au ihm herüber ffaitg.
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3tt jt<h berfuuten, als ob fte bic Xiefe be§ SIbgrunbeS

ergrünben motte, in ben fte geftür^t, Tratte bie SlttgeJlagte

nic^t einmat aufgeblicft. 3h* mar bieS StltcS nur eine

gotter, bon bcren Cualen fte faum noch ©mpfinbung hatte,

benn fie tbar ja unrettbar bertoren, unb bie fhon erlebten

SSerameiflungSfiuttben Ratten ihr bie 3?ähigJeit, noch mehr

au leiben, genommen.

SGßie eS Jommen mürbe, tourte ©tfe OThtbranbt fhon

tängft. ©ie mar ein Jtar benlettber, Jluget $opf; man

hätte eS ihr auch lüh* berhehlen bürfen; eS Jam genau

fo, mie SDoJtor Söogtner bortjergefagt: fte mürbe beS 2Jtein*

eibS für fchulbig befunben unb aur nieberften ©träfe, bie

baS ©efeh aulä^t, berurtheitt.

©Ife mürbe nicht ohnmächtig, nicht einmat blaffer als

fte mar, benn fte fah ja fchon borher auS mie lebcitber

Sflarntor.

©in allgemeines SJtitleib folgte ber Ungtitcflichen ,
als

ihr 33ertheibiger unb ihr bcJlagenSmerther trüber fte him*

megführten.

©in lautes ftJturren galt ffteinert. ©r fdjien eS nicht

au hören, aber er fatj entfettich Gleich aus.

7.

3m SReinert’fhen $aufe ^atte ftch bicl bcrünbert, gana

abgefehen babon, bafc baS ©efhäft in biefem Starre fo

fehlest ging, mie noch nie.

freilich trug ber |jerr ^rinaibat bor feinen ©omnüS
unb gräuleinS, mie bor ber ganaen 2öett, ben $opf fo

Ijoch mie je, freilich affeltirtc er baS behagliche Sftdjeln,
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tüeXd^eä ihm fonft ©etoohnheit öetüefen toar; freilich jeigte

er jtch ben Käuferinnen in feinem gaben höflicher unb ber*

binblicher alä je, unb fpradj bon Stnfeinbungen unb Sßerleum»

bungen mijjgftnftiger Konturrenten, toenn ettoa einmal eine

abfi<htli<he ober unfreabfidjtigte Ulnfjnelung auf bie 93or*

gänge ber testen Seit fiel; aber er toar beunoch nicht ber

SlUe mehr. @r hm|te p genau, baB fein 9lame unb fein

©haratter in ber Sichtung feiner Mitbürger einen ferneren,

bietteicht unheilbaren ©toB erlitten hatten, unb toenn er

e§ nicht getouBt hätte, feine fonft fo fiigfam ergebene Sfrau

hätte eä ihm gefaßt.

SCBaä hatte biefe brabe, bortreffliche Qfrau gelitten, feit

fie, au3 Italien prüdlommenb, burdj ihre löertoanbten,

ihre Kinber, bie Seitung, unb ait§ att
J
ben taufenb an«

beren Duetten erfuhr, toie ihr ©atte gegen @lfe gehanbelt,

gegen baä 53täbd§en, toelcheä ©eorg bon ganzer ©eele liebte,

unb toelcheä nie aufgeben p motten er i|r noch einmal

an bem Stage fchtoor, too er ftch gegen ihren unb be§

SSaterS Sitten in ©enua bon ihr trennte.

„3<h toitt bem S3ater unb ®ir aeigen, baB ich auf

eigenen SfiBcn flehen !ann unb baä $e<ht habe, mir mein

Seib felbft ju toahlen!" fagtc er ihr, noch immer ohne

Stljnung babon, baB fein S3ater ©Ife auf bie Slnllagebanf

gebracht. Unb toie hätte bie 3Jtutter toagen bürfen, e§

ihm p jagen? @r toäre nicht einen £ag mehr bei ihr

geblieben! 3lu<h hatte Sfrau 9teinert jehon bamalä ba§

unbehagliche ©efühl, baB *h* $tann p toeit gegangen jei,

ohne im ©ntferntejten baran 31t beulen, toetdjeS Unheil ihr

53tief an ihn bamal§ heraufbef<htoor.
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„geh Qehc nach Spanien! 3<h habe bort gute 9Iu§*

fisten!" baS toar ©eorg’S lebte ©ntfdjeibung, fo halb er

fief) toieber gefräftigt füllte, unb bamit fagte er ihr Sebe*

tuohl, als auch fte im Begriff ftanb, mit einer befreunbeten

Same bie Slücfreife anjutreten,. toelche ein BufaE um
einige Sage ber^ögerte.

Unb als !aum ©eotg fort toar, fam ihres SanneS

Brief, toorin er triumphirenb berichtete, bafj ©Ife Sühl»

branbt bor bie Slfftfen tarne, unb atoar toegen Seineibs.

Bon feinem eigenen Slntheil an ber ©ac|e natürlich

fein äöort! Senn 9ieinert sen. gehofft hatte, bajj ©eorg

iefct auf biefe Nachricht hin @lfe als berloren anfehe, fo

toar fein Blatt gefcheitert. ©eorg reiste ohne 2lf)nung non

bem Unheil, toelcheS bie ©cliebte betroffen, nach Barcelona;

ein greunb bon ihm hatte bort ein grofjeS ©iportgefdjäft

unb ihm aufgetragen, ihm einen tüchtigen Sann für baS

©omptoir au fehiefen. ©r tooEte betoeifen, bafj er @lfe

ohne jebe |>ilfe feines BaterS ernähren fönne. Sie ©teEe

pafjte für ben Slnfang ihm felbft.

„geh f<hreihe erft, toenn eS mir gut geht unb meine

Berf)ältniffe befeftigt finb, fonft mifiht fidh ber Bater ein

unb treujt meine Päne unb Bemühungen!" hatte er gefagt.

©o tourten tfieinertS bor ber .fpanb nicht einmal feine

Slbreffe. Slber an Otto fchrieb er jebt über feine Siebe

unb feine BufnnftSptäne ,
unb bon bem erfuhr er MeS

oljne Stücfhalt.

©eit grau fHeinert tourte, toohin ihren Sann bie

«fpabfucht unb ber Born getrieben, toar fte eine $lnbere ge=

toorben; tt;r Sann fühlte eS mit bitterem ©roE.
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Sßergcblidh t;atte er fein 2^un au befdjöuigen öefud^t

;

fie fagte ihm T^erb unb h&*t, bafj fte fich nicht mehr täu=

fdjen laffe; bergebenä lehrte er gegen fie ben rüdfichtSlofeu

SEroij |erau§, mit toelchem er fie 3U Beugen Ijoffte. (Sie

30g fich lalt unb ungebeugt priidt bon ihm. 2)a§ toar

für fein SelBftgefühl ber tjärteftc Schlag. 6r hätte ftdC;

um bie Meinung ber 28elt toenig gefümmert; toie toanlel*

müthig biefelbe ift, teufte er ebenfo gut, als bafj nur

eine lühne Stirne ba^u gehört, it)r au trofjen, um fld^ bei

Slnfe^en au erhalten. Slber in feinem .fpaufe, baS ertrug

er nicht, unb toenn irgeub ettoaS ihn 31t SSobeu Beugen

tonnte, fo toar ba3 bie SSerurt^eitung ber grau, bie er

felbft feberaeit !fjod)a$ten mufjte unb mit ber er lange

^alfre glüälidtj gelebt.

Slber fe^en foÜte fie e§ nicht! 3Da3 liefj noch immer

fein Stola nicht au, ber elenbe, iantinerboHe Stola, hmtcr

bem nidjtS fafj, als bie geheime bittere 9teue, nidjt fo

feljr über feine X^at, fonbern bafj er fie fo bumnt ein*

geföbelt hotte.

* *
*

So Vergingen bie Xage unb reiften ftd) au 2Bo<hen

unb Monaten.

63 toar ein erfter grühlingStag. Sille SQßclt ging

hinauf, ben blauen |>irnmel äu begrüfjen unb ba3 erfte

fd^üd^tern ^eröorfprie^enbe @rün toiHlommen au h<ü&eu-

grau Sieinert ^atte nicht gehen mSgen. Sie tonnte

ben Slnblid fröhli<her ftftenfihen nicht ertragen. So toenig

fie 6tfe SJtühlbranbt audh gelaunt hotte, fo biel mufjte

fie jetd nadjbcnten über bie Ungliidlidje, bie um ©eorg’3.
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toiEcn if)r ganjeä ßebcnsglficf aerftört fah- Scbeä Saudfjacn

fpietcnber $inber toar it}t eine £Suat; bie $inber freuten fidj

ber Freiheit, unb ba§ arme junge HMbdjen fafj gefangen!

Sie mar in ihrer ftiEen, tiefen SSetrübnifj felbft -}u

bem ©efangentoärter gegangen, um nach ©tfe ftch 3U er*

funbigen. SSon ßlfe SEfihtbranbt fprad^ ber SEann bei*

nahe mitleibig
: „Sie fifct immer allein unb näht unb

naht, eä ift !aum ju begreifen, toie fie e8 augtyält! Slber

fehen toiE fte deinen, nicht SJtutter, noch SBruber, unb nur

bor (Sinem fürchtet fie ftch, ba§ ift baä Gnbc ihrer Straf*

3eit! Sie jagt ba8 nicht, aber man mer!t fo toaS halb,

bic nimmt e3 ferner genug, fte mag gar nicht toieber

heraus, fo fdtjämt fte fich-"
—

2)ieS <$nbe ber Strafzeit toar in brei ober hier £agen ba.

Qfrau föeinert fafi aEein in ihrer Stube, bie Äinber

toaren 3U SBett, ihr 9Eamt im (Slub, too er jefct oft bis

in bie tiefe stacht hinein blieb. 3Da toar eS ihr, als höre

fte Schritte braufjen im ©ange, Ieife, borftchtige Sdhritte.

SDa, bor ihrer £bfire! 2Ba3 toar ba§?

ßrfchrecft fprang fie empor; bie Xhüte öffnete ftch, fte

fchrie taut auf.

„©eorg, ©eorgl Um ©otteS toiEen, toie ftehft 3)u

auS? Unb $err fEeuratt)? 2öa3 ift? Sfi ein UnglüdC

gefchehen? 2Eein 2Eann —
„3hr 9Eann fifct ganj bergnügtid^ beim Sfat, liebe

ftrau, unb hier ift ©eorg, Shr braber Sunge unb meiner

3?annb $rcunb! Sa, ja, e§ iE eine tounberliche Söelt!

Statt £>och3eit mit cinanber $u machen, bie 9iarrentöpfe,

fchtoören fie ftch ftreunbfdhaft!"
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$err Steuratb Xad^te ganj gcmiUblicb unb brüdfte bic

bettoirrte grau toieber in ihre ©opbaecfe.

„Butter, tdj bin’S! 3$ bin ohne 9iaft unb 9iubc

gereist! 3<b ntufj toieber gut macbm, toaä bcr 33atcr

getban, unb id£) toitt c§!" rief ©eorg unb lüfjte fte. @r

toar febr aufgeregt.

„9tur fadste ! ©ottft e3 ia audj! 3ft recbtfdfjaffen gc=

badtjt, unb idj ^abe e§ Perfprocben, bajj icb CSucf)

Reifen toitt!" beruhigte ^>err 9teuratt}.

grau fftcinert toeinte fd§meräü(|. ©ann fafjen fte too^l

eine ©tunbe beifammen unb befpracben fi<b mit einanber.

Gnblidlj toar SltteS in Orbnung. grau fßeinert batte ein*

getoittigt.

,,©u beforgft 9ttte§, Butter! ©u padEft für ßtfe bie

Koffer! ©u gebft morgen früh $u ber ^ßaftorin. Sie

toirb ©icb gut empfangen, benn £>tto unb fie finb ganj

unb gar meiner Meinung, eS ift bie einzige ©enugtbuung,

bie toit meinem armen, geliebten 'JJtäbtfjcn bieten fönnen
!"

fagte ©eorg mit aitterober ©timme.

toitt SltteS tbun ! SlttcS, toie £>crr Üteuratb bor=

fd^lägt. 3n atten ©ingen habe icb ©einem SJater ©ebot*

fam ertoiefen; jctji ift mein SSÖitte ber redete, unb er fott

gefd^eben," fagte fie feft.

„Unb baS Slnbere madlje icb ab; bafo fd^on mit bem

©o!tor -UtÜblbraubt bie nötigen ©dritte getban unb bie

Rapiere beforgt," fagte £err Neurath unb fab gana be=

fonberä üergnügt aus.

Slnt Slbenb beS britten ©ageS nach ©eorg’S 9lnfunft,

an einem jener ftürmifcben grüblingSabenbe
,

too 2Bcft=
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minb unb Siegen bie letzten 33anbe beS SöinterS bon ber

Grbe nehmen, hielt bor bem ©efänguifjtbore eine gefdhloffene

Srofdhfe. Gin 4?err unb eine tief berfebleierte S)ame ber»

liefen baä ©ebäube, ber |>err öffnete ben SBagen unb bie

2)ame ftieg ein; er folgte.

„ttBir fahren noef) biefe Stacht, Glfe, ift 5Dir ba§ recht ?"

fagte Otto Sttüblbranbt, bie |mnb ber ©chmefier baltenb,

biefe fdjlanfe, ^ei^e £>anb.

eher, befto lieber!" feufote fte matt, unb im ©dhein

ber ©trabenlateme falj er in i^re Eranlljaft großen trau*

rigen Slugen.

„Sn unfere alte SBoljnung fii^rc i<3j 2>idj auch nid^t,

Glfe."

„@ut, Otto
! S$ mag auch nidfctä ßiebcS mieberfeben."

„SDu mu|t einen bübftben, marinen 3teife=9tnaug an»

äietjen, kleine, er liegt fdijon bereit."

„Sa, Otto! S<b banfe. £>u tfjuft fo biel für mid§!"

„Unb bie SJtutter ertoartet Stfdfj unb noch Scmanb."

„Stocb Semanb?" fuhr fte erfd^redft auf.

»3a, Glfe, meine ^er^enSfcbtocfter ! SDenn fteb’, bie

Steife na<b Barcelona ift meit, bie SKuttcr fann nid^t mit,

ba ift $>ir ein 33ef<bfit}er, ein fftemtb notV'

„Stacb ©panien motten mir? S<b meinte nadtj Stern*

S)orf, Otto?" ©ie fpradtj atbemloä bor ^erjüopfen unb

i^re ©timme flattg angftbott, nicht mehr fo apatljifcb.

„Slber Glfe, S)u fragft mich gar nid()t, mer iieb be»

gleiten mirb?"

©ie machte eine ungeftöme S3emegung, als motte fte

bie Ütbüre aufreifjett "unb ficb au§ bem Söagen ftür<jen.
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„3$ toitt 9tiemanb feljm! %d) miE — ich fann

nidjt — Cito!" rief fie in boEcnt Entfetten.

„5luch nid)t einen lieben, treuen ^Jienfdjen, ber bon

Spanien herbei eilte, fobatb er erfuhr, bafj ©u um feinet*

mitten -?"

©er SOßagen roEte burdj ein offenes grofjeS ©h0^ in

einen toeiten |>of, biet $u früh für StEeS, maS Otto nod)

fagcn toollte.

Ein ättlidjer bider |>ert, mit rot^em, pfiffig lächeln»

bem ©efidjt rifj ben Sdjlog auf, ein junger t)ot>, elje Otto

ftth regen tonnte, Elfe heraus, trug fte in baS .£>auS unb

fofort in eine Stube ju ebener Erbe. Unb bort fchlofj er

bie betrübte in feine Slrme.

„Elfe, mein armes, geliebtes ^Habchen! Vergib, ber=

gib, toaS mein Sßater an ©ir gefünbigt ^atl"

Sie tag an ©eorg’S 33ruft unb fdjluchate. SBar cS un»

mäntilid), bafj auch it)m bie Ütjrünen in ben S3art fielen?

9tid)t mehr fo ftuntm, fo erftarrt, aber bod) fo matt

lieb fte fiel) mittig bon iljm ffiffen, fie fdjtang ihre 9lrme

um feinen 9taden, unb über ihre bleiben SCÖangen floffen

3um erften 5Jtale mieber Xbrdnen. SEBcldje Erleichterung

!

9tur menige 9Jiinuten gönnte er fid) fern ©tüd; fie

burfte gar nicht ;ju fich fetber fommen.

3h^c Butter trat ein; bann noch ein paar 2Borte —
eine ernfte, einbritiglidjie $rage: „Elfe, miEft ©u mein

fein, mein liebes
,

treues Söeib? 3t<h hofa leinen Söatcr

mehr, aber meine SJlutter mirb ©ich fegnen! Sie ift

unfchulbig an aE’ ©einem Ungtüd! Sage, Elfe, fage:

3a!"

V*
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„3a !

w
fagte fte crnfl. <£r tüfjte i^rc Sippen, iljre Singen,

bann ging er, inbem er (Hfe in ber SJtuiter Strme legte.

DJled^anifd^ 30g fte eilt SBcildjen fpüter baä Steifetleib

an. Sie mar feljr glücftictj.

„Slber icl) !ann mid) nodj nidjt freuen, icfj liege nodj mie

ju 35oben gefd)lagen, liebe, treue SJtutter!" fagte fte unter

ben Umarmungen ber gana grau ©emorbenen, !aum®enefencn.

Unb bann führte bie SJlutter ©Ife hinüber in ben

©artenfaal unb el)e bie jum £obe ©rfdjrodene jurücf»

meinen tonnte bor ben bort berfammelten fünf ober fedj§

SJtenfd&en, tiatte ©eorg, rafdj auf fte jutretenb, iljre <£>anb

ergriffen unb fie p feiner SJiutter geleitet.

„SDa ift fte, Qrlfe, bai ift meine Butter, unb fte bittet

üDidj, mein SBeib ju toerbett, mein liebeä, angebeteteä SBeib!"

fagte er mit erftitfter Stimme.

„3a, ba§ bitte idj, ©eorg ’8 SJtutter! S5ir ift grau=

fameä Unredjt gefdjeljen! ©eorg tt>iH eä toieber gut

madjen !" $rau Sieinert fprad) rufjig unb feft, aber fie

gitterte an allen ©liebem unb falj ©Ife mit bittenben

JBlicfen an.

„Unb ftannp, ©corg’ä gefdjtoorene ^reunbin, bittet

ßran^ungfer fein ju bürfen, unb mir Slnberen £rau=

zeugen, Fräulein ©Ife! Sie fennen unä faum, aber mir

ftnb gute tfreunbe ©eotg’g, Sie bürfen un§ bertrauen!"

<£>err Sleuratlj gab ber Sadje eine ganje leife 2Bcn*

bung in’ä ^eitere, als er bann gu $annp fortfuljr: „SBenu

2)id) ©eine ©rofjmutlj nur nidjt reut, SJMbdjen, er ijt ein

lapitaler Surfte!"

Unb ftannp legte tjodj crrötljenb ben Sltpitentrana auf
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dlfe’3 fcbßneä blonbe? |>aar. 2)ann holte Otto ben fd^on

unterrichteten Sßrebiget herbei, e? toat SllleS in Crbnung,

atoifcben SBlunten unb ©rfin toar ein Slltar erbaut.

2Bie 6lfe a« ®tut^e toat? SBie im Xtaum! SBie in

einem 2Jtärdjen

!

6ie ^atte fo entfeblid) gebangt t>or bem erfien ©d|ritt

in bie fjrei^eit, aurüd ;
nun überfdhüttcte man fte mit Siebe,

Iie§ fie SlUe? tbun, toa? ihr $et3 fcegtfidftc; fte tonnte

fid^ nicht barein finben, bab auf einmal Sille? fo ganj

anber? !am, toie fie gebadet.

Stur Sine? toubte fie unb füllte e? bcutlidh : fte toofltc

©eorg’? ^rau toerben, ihm folgen, toobin er fte führte

!

2)ie (Shtenetfldrung, bie in biefem ©d^ritte ©eorg’? lag,

unb toeldfje fanftionirt mürbe burcb feiner 2Jtuiter ©egen*

toart, toar toie eine ©rlöfung für fte.

Sine S3iertetjtunbe fpäter b<eb fte: @lfe Äeinett. Unb

nodb eine ©tunbe fpäter brachten ©eorg’3 Butter unb ^err

Steuratb ba? neubermöblte 5paarautS3abn. (B toar fpät; ben*

nodb erregte ba? ©tfcbeinen ber allgemein befannten Sßetföit*

liebfeiten im Söartefaal bie Slufmerffamfeit ber Slntoefenben.

SB et toar bie bidbt Oerfcbleierte junge SDatne? |>err 9teu*

ratb fcbtoelgte in bem ©enuft be§ Slnblicfe? biefer Steugier

unb feierte, bie ©aumen im SlermelauSfcbnitt feiner

SBcfte, ftola unb aufgebläht toie ein Sßuter auf unb ab,

inbeb Sftau Steinert bie |jänbe ülfe’8 in ben ihrigen hielt

unb leife flüfternb mit ihr fpracb.

„©eorg bat 3)ir nur ein beftbeibeneS Soo§ au bieten,

liebe? Äinb. 3br toerbet arbeiten unb fparen müffen, aber

3b« bafrt euch lieb: ba? ift bie £auptfadbe."
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©S mar juft cif Uljr, ba ertönte ba§ 9l6faljrt£ftgnal.

„®ott fegne SDidj, liebe, Ujeure Butter!" ©eorg fonnte

bor SDanl unb tftüljrung nidjt£ meljr fagen, unb e£ mar

gut, bafc .fperr Neurath ber ©adje ein @nbe machte.

„Söenn ©ie ^ier bleiben motten, ©eorg, fo fetje idj

muB ju Stirer <$£fe
!

" fagte er.

£>a£ Balfl Unb fte lasten fogar Sitte.*

* *
*

Sll§ $err iReinert an biefent Slbenb nadj $aufe tarn,

faB er mit ©rftaunen unb ©greifen, bafj feine $rau nodj

auf mar. ©r freute tfjren SlnBlid jefct unb füllte fidj

baburdfj erft redjt elenb.

Unb biefe ©rlenntnifj lam i^m in biefem SlugenBtid

fo üBermältigenb, bafj er, eine gemiffe Erregung in iljren

.Bügen Bemerfenb, fanft unb mit bem unberfennBaren

SßunfcBe nad) SJerfö^nung fte fragte: „S)u Bift nod) auf,

^rau? SBoUteft 35u mir nodj etma§ fagen 1"

©te raffte iljren ganzen SftutB aufammen. ©§ mufjte

ja fein.

„®u errötet e§, tdj ^aBe $>ir eine 9JtittIjeiIung au

madjm, aBer eine foldje, bic SDid) aufregt! 3fdj Bitte

2)i(B ölfo, überlege erft in fftulje, S)u tjaft Urfadje bagu!"

„©ine lange 33orrebe! $erau$ bamit!" fagte er un»

tu^ig unb gercigt.

„©£ ift bie£: unfer ©oljtt ©eorg ift Beute SIBenb im

<£jaufe unfereS greunbeS 9teuratB unb in beffen SBeifcin unb

bem mcittigcn mit ©Ife MBlBranbt getraut morben unb in

biefem SlugenBlid mit ü)r auf bem 28ege nad) Spanien
!"
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(Sr ffarrte fte an, ali fei ffe toabnfinnig ober er.

316er fte blieb ruhig unb gelaffen.

„Unb tuai fott bai bebeuten?" fragte er mecbaniich,

benn er mar au erfdbrocfen.

„Saff ©eorg 6l[e liebt unb an itjr mieber gut machen

miE, mai Su an ihr berbrochen."

„Unb ba^u ^aft Su bie |janb geboten?"

„3a, ERamt, mit boEer Ueberlegung."

„Unb mai foE ich nun mit boEer Ueberlegung tljun?"

„Su foEft morgen früh in bie Leitung eine $eiratb§=

anjeige feffen laffen, unb atoar mit Seinem unb meinem

boEen Flamen. Söenn Su Sir bie ©ache überlegft, toirft

Su einfeben, baff Su nidjtä JHügerei tbun lannft!"

6r fab fte lange an, fe^r ernft unb febr lange. Ser

fpöttifdje 3«Ö f<^ttjanb gana aui feinem ©effcht unb machte

einem ernften, nadjbenllicben 9luibrucf $piaff. (Snblicb

ftanb er auf bon feinem ©tubl unb trat au il)r.

„Su bift eine gute unb eine fluge fjfrau, ei foE ge»

f(heben, mie Su miEft!"

Sie athmete bo<h auf. Sann fing fie fcbmeralicb an

ju meinen. (Sr ftrid^ leife, faft fcbiicbtern mit ber <£>anb

iiöer ihr $aar.

„3$ toeiff, Su meinft über mich," fagte er toeich-

„Söerjeibe nun auch Su mir eine Xbat, bie id) bon <§er=

Jen bereue!"

Digitized by Google

5Bi6liotf>ef. 3of)rg. 1886 58b. IV. 12



Der „ettjltf^e Älcibiaiies“.

©in btograp^ifdjes ©bttrohtBrbUb,
Bon

3D?arf(^nII.

{51ad)bntd Verboten.)

3m 3abre 1704 fanb im Greife einer bet bornebmen

normännifcbeit 2lbelSfamilien ©nglanbS eine fe^r ernfte

Sßerbanblung flatt. $et alte St. 3obn auf Schlofj £te=

goje in SBiltf^ire ^atte feinen lieberlidfjen Sobn ^enrlj

fc^arf in’S ®ebet genommen unb berietb nun mit ben

Stnbertoanbten, toaS mit ibm anzufangen fei, um itjn feinem

miiften SebenStoanbel zu entreifen. S)iefer Sobn toar fein

Jüngling mehr, er zä^te beinahe bteifjig Sa^re. 3)ie

Statur batte ibm glänzenbe ©igenfebaften berlieben; er

befafj eine ftaatfic|e ©eftalt, 2feini)cit ber Sitten, batte

ein äufjerft liebenSroiirbigeS ^Benehmen, babei einen reichen

©eift, ein tüchtiges, auf ber |>o<hfcbute zu Cjfotb ertoor*

beneS SBiffen unb eine SBerebtfamfeit, ber 5tiemanb leidet

3U toiberfteben bermoebte, toeSbalb man ibn fpäter nid^t

mit Unrecht ben „englifeben SlfcibiabeS" genannt bat. Um
fo betbammlicber erfdt)ien eS bem SBater, baj? fein fo reich

begabter Sobn feit bem ©intritt in bie SBelt ein botlen-

beter Söüftling getootben toar unb feine ausgezeichneten 2ln=

lagen nur in aKerbanb noblen Seicbtfinnigfeiten unb fcblecb*
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ten ©treiben bertoertbet ^atte. 5DaS fonnte unb foüte

nitt fo meiter fielen.

©ton einmal, bor fahren, mar ein folteS $antilien=

geriet über iljn gebalten morben. 2)antalS hoffen bie

©Item, bafi eine «freiratb betont auf ibn mirlen mürbe,

unb ermäfjlten ein reiaenbeS, junges unb teidjeS 9Jtäbten

au§ eblem £aufe für ibn aum Söeibe. 21ber halb zeigte

fit, bafj biefe Hoffnung eitel gemefen mar. Unberföbn*

lit* Smietrad^t trennte bie junge ©be mieber unb ©ir

$enrb blieb ber frühere SBüftling.

3etjt moüte eS ber 33ater auf einem anberen Söege

mit feinem ungeratenen ©ohne berfuten. ©r foüte 3lb*

georbneter merbeit unb bie politifte ßauf6abn betreten,

burt meldbe er bei feiner ©itelfeit, feinem ©brSe4 nnb

feinen glänjenben Talenten halb au 9tang unb Slnfeben

gelangen lonnte. ©S mar bem ©influfj ber botongefebenen

öamilie ©t. leidet, ben jungen 2Jtann in bem S3urg-

flecfen Sßootton 23affet für baS $auS ber ©emeineti mahlen

3U Iaffen, unb ba ber alte ©t. 3#* aut mit bem ba=

malS im 9JUnifierratb au Sonbon aümättigen gelbberrn,

^eraog bon HJtarlBorougb
,

gute SBeaie^ungen unterhielt,

fo empfahl er feinen ©obn auch ber Sßroteltion beS ^eraogS.

$n ber SLbat nahm ^Jtarlborougb ben jungen Slbgeorb*

neten moblmoÜenb auf unb matte Hm aum ÄriegSfelretär.

3uglei(b m ber ftöne ©beimann nicfjt uur bie Slugen

ber am £ofe einflufjreiten SDameit auf fit, fonbern als

SRebner im Unterlaufe burt feine bortreffliten SReben aut

bie aÜgemeine 5lufmerlfamleit. £er leittlebige fütenft

önberte fit auf einmal boüftänbig aur fffreube feiner 3a=
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milie unb junt Grftaunen feiner Bisherigen (Senoffen. Gr

bertaufdjte feine gelohnte Sieberlidjfeit mit einer faft

leibenfchaftlidjen Arbeitsluft , mar eifrig in feinem Amt
unb gernann im Sturm baS Söertrauen ber SEorppartei,

bie eben nach langer O^nmacfjt fich aufraffte, in ber re*

gierenben Königin Anna eine entfd^iebene ©öunerin l^atte

unb fich mit flogen $Iünen trug — ju beren Sßermirflichung

ihr ber tatentboIXe unb fdjneibige Sir £enrh St. 3fohn

ber redete 9Jtann $u fein fdjien. Gr ging mit Ghrgeij

auf eine folcfje Aotte ein unb fafjte baS (Slilcf, baS ihm

ben SDßeg fo fdjneU gebahnt, feft beim Sd^opf.

33efannttich heifecn bie beiben ^»olitifd^en ^arteten, bie

fich in Gnglanb feit ber Regierung $arl’S II. (1649 bis

1685) um bie |)errfcf)aft ftreiten, £orieS (Äonferbatibe) —
eigentlich Schimpfname für Höflinge — unb 2BhiS§ (2ibe=

rate) — ein anberer Spottname, ber ihnen nach ben

frommen fdjottifdjen dauern gegeben mürbe, bie eim^nftru*

ment wigham jur Antreibung beS 33ieheS benutzen unb fich

bamit als Gebellen gegen $arl I. bemaffnet hatten. Seit*

bem baS |>auS Stuart mit Safob II. 1688 abermals bom

englifchen throne geflogen morben mar, ^errfd^ten bie

Sßhiß^' fomohl unter bem neu eingefetjten unb bon $oHanb

herüber geEommenen $önig 2Bitf)elm III. bon Dranien

(bis 1702), als auch noch unter ber Königin Anna, einer

Tochter beS lebten StuartfönigS ^afob II.

2)aS 5Jtinifterium, in meinem Sir $enrt) bie michtige

Stellung eines SefretärS beim ÄriegSbepartement fo mühe*

loS erhalten hatte, mar fo gut mljiggiftifch, bajj ein Xoti)

eigentlich feinen $lah bavin haben füllte. Aber im Geheimen
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begünftigte fomoht bie Königin Slnna, meldfje mo möglidj

ihren im (Sjil Eebenben 33ruber alg SaEob III. auf ben

X^ron aurüdbringen moUte, bie fiarE fiuartifch gejtnnten

Xorieg, at§ auch ber <£>eraog bon 2Jtarlborough. 2)iefer

Umftanb Eam 6t. Sohn au 9tu|e, unb er mar flug genug,

feine torpftifchen Geftnnungen nicht au fcEjarf au aeigen,

um feiner Partei im Slntte unb am <£>ofe bienlich fein 3U

Eönnen. 33lit feinem @h*geia rechnete er auf bie guEunft,

mie er fte ftcEj unb feiner gartet borbereiten moUte.

9lllerbingg mürben bie 2ö|ig§ auf biefe in bie 9tegie=

rung eingefdfjmuggelten £orieg halb fo argmöhnifdh, bafj

fte beren 9iüdtritt forberten unb burchfetjten, unb aud)

ber ÄrieggfeEretär 6 t. Sohn mufjte feinen Slbfdfjieb nehmen.

Slber er mujjte, bafj bie Königin entfdjtoffen mar, bei erfter

Gelegenheit mit ben SÖEnSä 3U brechen unb ihn felbft bann

aurüdaurufen in ein Ijö^creg Slrnt, unb er erEannte mit

©ctjarfblicf, bafj bie foftfpielige ÄrieggpoIitiE ber herrfdjenben

Partei fte unpopulär machen unb bahcr ihren 6tura erleid
)
3

tern mürbe.

9tad) atoei Sahren > 1710, fam mirElid) baau. SDie

Königin fafjte ben 2Jtuth, bie 2ÖE)ig3 abaubanEen unb ihre

beseitigen ßronräthe 3U entlaffen. 2ln 6teEe ber 3ßhig§

übernahmen nun 311m Crften 9Jtal £orie§ bie ^auptmini»

fterien. Unter ihnen 6 t. Sohn, ber aum 6taatäfeEretär

beg SluSmärtigen ernannt mürbe.

2>ie perfönlichen S3oraüge unb bie feltenen ftaatgmän«

nifdhen gähigEeiten ,
meldhe ftd) bei 6t. Sohn fdhon ber*

rathen hotten
,

gaben ihm bon bomherein ein getoiffeg

Uebergemidht im Äabinet, unb er berftanb eg, burdh bie
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Ofrau Sftagbam, eine frühere Hammerjungfer ber Hö*

nigin, bie in ^öd^fler ©unft bei ihr ftanb, feinen Kinflufe

bei ber Königin au erhöben. ÜJlit feinem $lan, ^rieben

3U fd^tie^en unb Knglattb aug att’ ben toibermärtigen

«fpänbeln unb bbnafiifdjen ^ntriguen auf bern 9?eftlanbe

berauäjuaieben
,

getoann er feine Kollegen unb bag 5ßar*

lament; unb mit feiner ber Königin im ©ehe inten ber»

ratbenen tJXbfid^t, bie männliche ßinie beg $aufeg ©tuart

mit ihrem bekannten SBruber $a!ob toieber auf ben Tbron

31t bringen, errang er fidj bie ©unft ber Monarchin.

Unbeirrt bureb bag ©cbmanfen ber öffentlichen Meinung,

ber ©timmungen im Parlament unb im SJHnifterium, bureb

bie 33ebenfett ber ihm fonft ergebenen Partei, metdfje benn

botb bor einem förmlichen ©taatgfheicb aurüdffdtjeute, ging

er auf feine 3iele log. Kr unterbanbette über ben ^rieben

bor Sittern mit ^ranfreicb
,
unb b^ft geheime Fühlung

mit bem 5ßrätenbenten 3alob, um ihn bon eigenmächtigen

Unternehmungen abaubalten. Tenn berfetbe fuchte ja feit

fahren mit <£>ilfe frember Mächte, ftcb bie Thronfolge in

Kttglanb au fiebern. 3etjt berfprach ihm ©ir -£>enrp, für

feine Slnfprüche au agitiren, toenn er ihm bie Rührung

feiner ©a<be anüertrauen tootte, unb ©ir $enrp toar ein

sJJtann an ber ©pifje beg englifdEjen ©taatgtuefeng
,
bon

ntafjgebenbem Kinfiufj bei «jpofe unb ber fffübrer eincg ihm

ergebenen ^arlamentg. (Sein SGBort bot atfo eine grobe

Jöiirgfchaft füt bie ©acbe beg 5ßrütcnbenten.

Slm 11. SIprit 1713 tourbe ber Triebe a« Utrecht

3toif$hen Knglanb, Teutfdfjlanb unb granfreicb unteraeiebnet.

Kr mar bag Söert beg engtifchen ©taatgfetretärg, unb ba
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biefer Sfriebe bem fpanifdjen ßrbfolgeftieg ein Gntbe fejjte,

fo mar er ljöcpft bebeutunggöolt für bie ©efdjicfe (Suropa’3.

Subtoig’S XIV. treulofe unb länberfüdfjtige 5)3oliti! mar

geheitert, (Snglanb trat je|t in ben erften Dtang ber |>aupt*

ftaaten ein unb fdjrieb gteidtjfam bie neue Drbnung ber

SDinge in Europa öor. ©ir «fpenrp ©t. 3of)n ftanb auf

einmal al§ ber erftc ©taatämann ba, unb fein biploma=

tifdjeg ÜJleifterftücf mad^te if>n berühmt.

^Kerfmürbiger Söeife gab eg in biefem ftriebengOertrag

Don Utredjt einen 9lrtifel, in bem Sranlreictj bie prote*

ftantifdfje Xljronfolge, bemnadf) bie ^annöber’fdie, in @ng*

lanb anerlannte unb bem 5ßrätenbenten $a!ob fortan jeben

©dju£ ju ent^ielien ftd§ Oerpflid^tete. Xie§ miberfpradj

boc§ nun boUftänbig ben geheimen 9Ibfid()ten SDesjenigen,

ber ben Vertrag mefentlict) burdj feine ©eft^idCXic^feit 3U

©tanbe gebracht Ijatte. Slber ©nglanb felbft forberte biefe

93ebingung, unb ber ftuartifcl) gefinnte ©taatgfefretär Ijatte

f§ nid^t mögen lönnen, gegen ben SBillen ber 93tet)r§eit

feiner Nation ju Ijanbeln. @r ftellte bie 23ebingung, um
fie bei paffenber ©elegenljeit su brechen; er motlte, nacf)*

bem er erft burcfj ben ^rieben bie Xorppartei sur unbeftrit*

tenen ^»errfd^aft erhoben, mit einem anberen biptomatifdjen

Äunftftücf ben Utredfjter Vertrag für bie englifdje Xliron«

folge befeitigen unb ftatt .£>annober bie 9Jtann§linie ber

Stuarts toieber jur Regierung bringen.

9tuljm unb (Sljren fielen ©ir |>enrp für fein 933er! in Sülle

ju. Xie Königin erT^ob iljn sum 5J3eer unb Sorb 93oting=

brofe, ein Xitel, unter meldtjem er in ber englifd^en ©efdfjidjte

feineg ^a^rljunbertg eine Ijödift bebeutenbe 9toHe fpielte.
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5Der neue ßorb SBolingbrole tonnte faum bie ftnnlofe

Ungebulb be§ Prätenbenten a%ln, ber ben ihn felbft

betreffenben Paragraphen beä litxed^ter gfriebenS fd^on au8=

aujlteichen tuünfd^te ,
e^c noch bie ©<hrift beffelfcen trocfen

gemorben. 3falot> moEte fogat nach ßonbon tommen, bann

foEte feine fönigliche ©chmefter Nnna ftdh in’$ Parlament

begeben unb ihn bort al3 ihren unmittelbaren Nachfolger

borfteEen. f)Nit ben ftörrifdhen 2Bh>9§ foltte man ftxeng

berfahren. 3u folgen 3:horh eitc« 4?aub 3U bieten,

mar iöolingbrofe au flug. SDodj ging er feften ©inneS

baran, ben ©taatäftreidj bor|ubereiten. 3« biefem 3toeE

betrieb er bie Nuflöfung be3 infolge ber lebten Kriege

ftarlen unb mefentlidh mhiggiEtf<h Qeftnnten |>eere§, melcheä

ja eine gefährliche Ntacht in ben ^änben ber ben ©tuartö

feinblichen 2BhiöPat:tei merben fonnte. Unb fobann fuchte

er bie ihm unbequemen Nebenbuhler im Ntinifterium,

aumal Sorb £)jforb, au befeitigen, um aEe ©emalt ber

Negierung aEeht in feiner |>anb 3« ha&en - 35obei mufjte

bor NEem Stau NiaSham, nunmehr au einer Sabp gemacht,

helfen. (53 tarn au ben tttfjnften Sntriguen unb au ben

heftigften ©eenen im $abinet ber Königin felber, beren

fchmädhlidher ©efunbheitäauftanb baburch fchmer erfdhättert

mürbe.

Nber SSolingbrofe im 33unbe mit ber Nla3huut fiegte,

2orb Ojforb erhielt feine ©ntlaffung, unb SBolingbrofe

fah fich auf bent erfehnten ©ipfel ber Ntacht unb be3

©lüctö. $efct fonnte er rÜdCfichtöloS hanbeln. 9tn <5nt*

fchloffenheit mangelte e§ ihm nicht, unb ba e§ fein ©hrgeia

moEte, bafj er bie monar<hif<he ©emalt in Gnglanb
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Wieber über bie bcS Varianten ts ergebe, fo füllte ber fdjwadh*

töpfige 3a!ob III. ber 9Jtann fein, ben er bazu als fein

@efcßöpf brauste. 3Bie er (Sngtanb burdß ben Utrecßter

^rieben an bie Spiße ber europüifdßen Mächte gebracht,

fo füllte bon ißm nun auch ©nglanbs innere (Sntwidflung

ZU einem ftarteu tfönigthum, anftatt beS bemofratifchen

parlamentarifchen Regiments, geführt werben. Stilein baS

Scßidffat hatte eS anberS befd^Ioffeu. Sier Üage, nachbent

er ber SWmücbtige im 9tatß ber Königin Slnna geworben,

am 1. Slugujl 1714, ftarb Slnna am Schlagfluß. $er fo

unerwartete 5£ob ber Königin lähmte bor Schrecten bie

3iotieS unb mndhte bie SGß^igS rührig, etwaige Heber*

rafcßungen bon ©eiten beS ihnen berbächtigen Solingbrofe

ZU bereitein. SDer neue höbußoer’fcbe ßönig ©eorg I.

Würbe fogleidj unb ohne jegliche Störung zum Sll^ronfolger

auSgerufen, unb ba berfelbe in ben SöhtgS feine ffreunbe,

in ben STorieS feine befaßten geinbe wußte, fo tonnte

eS nicht zweifelhaft fein, baß bie £age ber frerrlidhfeit

Solingbrote ’S ge^ä^lt Waren.

Stit biplomatifcßcr Serfchlagenljeit berfudhte berfelbe

freilich ben Sturm gegen fidj zu befdjwören, inbern er

flugS einige angefehene S3ß^tgS in fein Stinifterium berief.

Doch bon biefer erheuchelten ©efinnungSänberung ließen

feine ©egner fich nidht täufcljen, unb ber neue $önig am
allerWenigften. Stoch War berfelbe nicht in ßonbon ein*

getroffen, fo betretirte er fdhoit bie Slbfeßung beS Staats*

fefretärS. ©leidh einem Sebienten WieS ihm ber Regent*

fdhaftSrath, ber unmittelbar nadß Slnna’S Dobe eingefeßt

Worben, bie Dhüte. Das neu gewühlte Unterhaus war
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überbem Wt)iggiftifdj unb brotjte mit einer 21nllage auf

|>od}t)etratlj gegen SolingBrole. S)a ^ielt eg berfelbe für

gerätsen, bie flucht au ergreifen. SSirflicb machte man
ifjm im Parlament ben Sroaejj fo fchlimm alg möglich-

ÜJtan öerurt^eilte ihn aum ü£obe unb aur Sefcbfagnahme

feineg Sermögeng, bie ^eerawürbe Würbe ihm abgefprodfjen

unb feinem Sater alg ndcbftem CErben übertragen.

Solingbrole erfuhr bon biefem tftacheftreicb feiner fffeinbe

in 5ßarig, wohin er ficb Begeben butte. $n feinem ©ritnm

barüBer antwortete er mit einer förmlichen Ärieggerüü*

rung an ©eorg I. unb an dnglanb, inbem er jefjt bie

©a<be beg ^Prätenbenten $a!oB offen au Ber feinigen machte

unb ficb öon biefem ©djattentönig — aum ©taatgfetretör

ernennen lieb, aum 5Rinifter eineg Schattenreich^ ! @tjr*

geia unb 9tacbfu<bt Perblenbeten tfjn fo febt, bafj er Wälzte,

bie Slnfprücbe ber ©tuartg trojj beg Utred^ter Sertrageg

unb trofc feiner eigenen 5ted^tung aum (Siege au Bringen

unb an ber ©pifce eineg ^eee^aufeng bie englifdje Ärone

bem 5Prätenbenten au erobern. $n 5ßarig warb er in ber

23)at eine folcbe (Sroberungglegion.

2)ocb nach bem Serraucben ber erften Söutfj lonnte eg

bent ©dfjarffinn SolingBrole’g ni<^t entgegen, ba| er ficb

einer oerlorenen ©a<be Perfdfjrieben ^atte. @nttüufd^ung

folgte auf (Snttäufdfjung
,
um ihn oollenbg au ernüchtern.

23ei aEebent wollte er feinem felbfigeWdblten $errn treu

Bleiben unb bie 9toEe ber SeraWeiftung mit 2lnftanb au

(Snbe fpielen. ©o machte er bie Sanbung ^falob’g III. in

©dfjottlanb au Neujahr 1716 mit, unb ba bto ein paar

taufenb Safobiten ficb Bereit aeißten, unter ber Qnbne ber
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Stuarts nach Sonbon borprüden unb fic fec^ö äöodjen

lang auf biefem ©robe rungSmarfch bon ©eorg’S Gruppen

nicht aufgelegten toerben tonnten, fo fanb SBolingbrofe

fogar bie ©enugthuung, toä^renb biefeS Zeitraumes als

StaatSfefretür toirttich übet £anb unb £eute ju

regieren. S3et ©uCoben toar aber baS Slbenteuer p ©nbe.

2>ie Zafobüen mürben hier geflogen unb in alle Söinbe

berfprengt; it)r Äönig irrte als Slüdjtting in ben fdjot=

tifdjen ©ebirgen untrer, bis er auf ein fran^öfifd^eS Schiff

gebraut toerben tonnte. 33olingbrofe toar borher f<hon

toieber nach 5ßariS geeilt. S)ort traf er mit Zatob P*
fantmen, ber ihn nach ben erften tjeudjlerifdjen Sreunb=

tichfeiten toie einen Söerrätljer mit SJortoürfen bebaute, fo

bafj&otingbrofe barauS gef<hidt$erantaffung nahm, ben mit

Unbanf unb Schimpf iöelohnten p fpielen unb ein= für aEe=

mal fich bon bem Stuarttönig loSpfagen. SDieS toar feine

pjeite grofe ftiebertage unb biel unrühmlicher, als bie erfte.

S£er ©tana beS Samens SSolingbrote toar fdjnetl getrübt

toorben unb unter Rieden berfdjtoanb er nun boKenbS.

STber ber freffenbe ©hrgeia biefeS Cannes lief} eS nicht

3U, bajj er fich nach folgen SDemfithigungen auS bem öffent»

liehen Seben aurüdaog. ©r tonnte eS bietmehr über fich

getoinnen, bei Äönig ©eorg, ben er um feinen Üljron hatte

bringen tootten, als Dteuiger um ©nabe au bitten, unb

atoar noch in berfelben Zeit, ba biete ber armen beiführten

Schotten als ÜiebeHen bem ^enterbeit ober bem ©algen

berpelen. Unb toahrte eS auch noch Zaljre lang, ehe

SSolingbrofe baS über ihn berhüngte Urtheit aufgehoben

falj, fo tourte er eS mit Seftedjungen boch enblich
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burchaufcfcen, bafj e8 gefdjalj. 3m ÜJlai 1725 genehmigte

baä ^Parlament eine eingebrachte 33itt, traft toeld^er er

begnabigt unb ihm fein Vermögen aurücfgegeben mürbe.

9tur berfagte man ihm p feinem Kummer, im .fpaufe

ber £orb8 feinen Sifc mietet* einaunehmen.

Seine Dorppartei begrüßte ihn alö beit alten Rührer

unb hoffte, bafj er mit feiner SBegabung unb biploma=

tif(hen Äunft e§ noch einmal ermöglichen merbe, fie jur

9Jtad)t ju bringen. $on ©rmartungen auf ba§ $au§

Stuart ioar feine fRebe mehr. @8 hantelte ftdj nur

batum, in ben Söahlfämpfen über bie SöhtQä au fiegen.

Daau bot SÖolingbrofe im neu entfachten @hrÖc4 ie&t

alle feine Qrähigfeiten auf. @r fpielte hinter ben (Souliffen

ben geheimen JRathgebet feiner Partei, unb ba er in ber

ariftofratifchen ©efeltfchaft ftdj fein früheres fJlnfehen burch

ben 3nnber feiner perfönlichen (Sigenfdjaften anrücf au

gemimten mufjte, fo mürbe er halb ber (Stjef be8 ^aupt»

quartierS beS ganaen torpftifchen ©eneralftabS. Unb al8

foldjer bot er burch fein SBort in ben (£lub8, burch feine

Sntriguen mit ben Damen bei $ofe, unb burch ijünbenbe

Schriften mehr unb mehr MeS auf, um ben aur 9Jlad^t

gelangten SBhiQntinifier fRobert SBalpole au ftüraen. Ob
er nun in Chtglanb auf feinem ßanbfib ober in Bonbon

mar, ob in $ßari8, er arbeitete an ber 93ermirfli<hung

feiner fpiane unbeirrt 3ahre hindurch meiter. 3« einer

befonberen Schrift über bie „3bee eines patriotifchen

ÄönigS", bie er 1737 ober 1738 abfajjtc, beröffentlichte

er fein politifcheS ©laubenSbefenntnifc. Darnadj foüte

alles sparteitreiben burch ein Jfönigthum mit a*oar he*
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grengter, aber über beit Parteien ftehenber Stachtboßfom»

menheit betoältigt toerben. $>er Präger bcr $rone foßte

nid^t bloS ^crrfc^en, fonbetn auch regieren; er foßte ben

©eift ber graüionen unter baS ©efep beugen unb ben ber

Freiheit im Solle lebenbig machen unb erhalten, foßte

SJtebrljeit unb ÜJiinberheit beS Parlaments mit gleichem

ßßafje meffen unb nicht auf ©runb ber «Stimmenaahl,

fonbem je nach Serbienft fte berütfficEjtigen.

S)ie 2orieS nabmen theiltoeife biefe Solingbrote’fchen

Sbeen auf unb nannten fiel) beS^alb bie Patriotenbartei;

aber toeber ber Äönig, noch ber Äronprina, noch gar bie

öffentliche Meinung in ©nglanb gingen auf bie Soling*

brole’fchen Sorfdjlüge ein, unb biefer erntete bamit nur

eine neue ©nttäufchung. 3>enn felbft als eS gelang, jutn

S^eil mit Solingbrole’S geheimer $ilfe, ben fßtinifter

SBalpole 1742 ju ftür^en, toar eS für ben ba^ nnb Ijölb

noch immer geächteten «Sieger fo toenig bon Muffen, toie

für feine Partei. 3)ie 2BhigS behielten bur<h Pitt ben

kelteren bielmehr noch auf lange 3eit hinaus, bis ©eorg Uf.

1760 auf ben itjr°n lam, ihre |>errfchaft. ®aS bleibenbe

©rgebnifj ber Kämpfe jtoifc^en ben beiben großen Parteien

toährenb eines SfohrhunbertS mar, bafj feitbem bie Mehrheit

beS «Kaufes ber ©enteilten burcfj einen SluSfcljufj aus ihrer

sßtitte bie ©taatSgefchäfte führt unb ben kanten Regierung

trägt; bafj baS englifche ßönigthum anbererfeitS aße bie

9iecfjte, bie eine monarchifcbe ©etoalt bilben, ber fjform nach

behielt — hoch immer in ber SorauSfebung, bafj eS bon

benfelbeu, mie bott feinem Seto in fragen ber ©efepgebung,

niemals ©ebraudf) mache.
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33olingbro!e brängte ftd^ noch bei feinen Sehweiten bie

©rfenntnif auf, bafj er mit att’ feinen glänjenben ©oben

als Staatsmann, eine lur^e Sßeriobe flüchtigen SluhmeS

abgerechnet, ElaglicljeS fJiaSEo gemacht ^abe.

Slm ©nbe feiner ÜXage fudjte er 5£roft für alle biefe

3re$lfcf)täge int Stubium ber ^Ijilofophie unb fchriftftelte*

rifcijer Sefctjaftigung, unb beröffentlichte eine Steitje bon

©Triften, bie ihm eine bleibenbe Stelle in ber ©ef<$idEjte ber

Literatur ftchern. $)urch feine „Briefe über baS Stubium

ber ©efchichte" berbarb er eS jebodh mit ben Eirchtich ge»

finnten ©nglänbern botlenbS. gurüdEgejogen lebte er bie

testen 3fahre feines ßebenS auf feinem Schloff ju Sßatterfea.

S)aS SdjidEfal aber fudjte ttjn, ben einft fo frönen unb

berücfenben 9Jtann, noch mit ber fctjrecflidtjen Jhanlheit beS

©eftchtSfrebfeS tjeirn. Sahre lang litt er baran unter

^ftigften Schmerlen, bie er mit einer bon feiner Umgebung

bettmnberten, ed)t philofophtfchen Stanb^aftigfeit ertrug.

23iS jum lepten 9lugenblidE mar fein reicher ©eift unge-

brochen. 9lm 12. SDejember 1751, im Sitter bon 73 $ah=

ren, mürbe er enbticE) bon feinen förperlidfjen ßeiben burch

ben ü£ob erlöst.

2Jlan hQt ihn, mie fdjon ©ingangS ermähn mit Sllci*

biabeS bergigen unb in ber Xtjat mar er biefem berühmten

©riechen fe^r äl)nfr$- ©lei<h SllcibiabeS mar er mit ben

auSgeaeichnetften Talenten unb ©igenfchaften auSgeftattet

unb in biefer, feiner liebenSmürbigen ©igenart führt ihn

uns auch <Bcribe in bem befannten SntriguenftüdE „baS ©laS

SBaffer" bor; gleidh SllcibiabeS fehlte feinen ^anblungeit

aber auch ber fittliche ?Xbel. SltleS foHte ihm nur SJtittel
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jur 33efriebigung perföntidjer ©iteffeit fein. 2)ie 9tadjtbelt

fomtie i^n toofjl ju ben intereffanteften unb bebeutenbften

Männern feiner 3eit, aber nicht $u ben tirirflidj großen

regnen, benn baju gehört, baji Sfemanb etlbag SleibenbeS

für bie 2Jlenftf>Ijeit geleiftet Ijat.

Die Itttolitten.
©jeograpJjtfdje Sktjje

Don

SJriefcr. 2Sttt>. ©ro#.
(9la4bnu! bcrbottn.)

(Seit bem Anfänge be3 16. 3faljrtjunbert3, too S)iego be

9todje 1525 bie erfte ber $arolinen»3nfetn auffanb, ift

ficherli<$ bon biefer ©ruppe nid^t fo biel gefprodhen toorben,

tt>ie feit bem um biefelben auSgebrodhenen (Streit jtoifd^en

2)eutfdhtanb unb (Spanien.

©3 ift bie3 fein 2ßunber, benn bie amifdjen ben 9Jtar=

fd^atl-^nfetn unb ben Philippinen nörblicf» bon $aifer

SBilfjelmg'ßanb unb bem 33i§marcf*2lrcfjipel im ftitten

Ücean gelegenen Snfeln fdjienen Biä^er faum ber ©r»

mäfjnung toertt). Selbft Spanien badEjte nidht baran, bie

©ruppe ernftiidfj ju folonifiren, obgleich e3 bie Ober*

§of)eit über biefelbe beanfprucfjt, ba, mie aflerbingg nidht

geleugnet toerben Cann, ber fpatiifd^e Schiffer Francisco
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Sejcano 1686 ber gruppe ben tarnen gab. ©pdtet Der«

fugten bann audj fpanifdje Sefuiten Don 9Jtanita au§
s3Jtiffton§ftationen auf ben Karolinen au errieten, toaä

jebodEj am Söiberftanbe uitb ber £t)eilna^mgtofig!eit ber

Eingeborenen fd^eiterte
;

1824 unterfuctjte 2)uperrep bie

Snfetn ettoaS genauer, aber ein beutfdjer 9teifenber, 9iamen3

ßütte toar e§, ber mit feinem ^Begleiter Äitttifj bie Unfein

auerft toirttict) crfotfdjte.

Diefetben, breiunbDieraig an ber 3^, aerfaECen in brei

©ruppen: eine grofje centrate unb a^ei Heinere, eine öft*

lidje unb eine tocftlidje. S3ei einer ©efammtauäbetjnung

Don 1450 Ouabratfitometer (26,3 Cuabratmei(en) liegen

bie Karolinen über 8 33reiten« unb 28 ßängengrabe ber«

tljeitt, toorauä fdjon tjerDorgetjt, bafj bie meifien fetjr Hein

fein müffen. $ie§ ift auef) in ber £f)at ber gatt. 5Die

Heineren flauen ßaguneninfeln finb mit Sluänatjme be§

ffelfeneitanbeS $ai3 forattinifetjen ,
bie größeren fämmtlict)

Dutfanifdjen UrfprungS. 3)ie bebeutenbften finb : $ufaie,

auef) Uatan ober Strongä 3§Ianb genannt, 5ponape ober

5ßuinipet, 9tu! ober ^ogotu unb 9)ap, auct) Eap ober Uap‘

genannt.

$ap, bie midjtigfte ber toefUidjen Karolinen, toirb Don

10,000 Eingeborenen in 60 Ortfdjaften betoofmt, bie na«

türlicf) nur au§ einer SInaaljl größerer ober Heinerer,

mand^mal auf fteinernen Sodietn errichteten Jütten be*

fteljen. 2)ie Söetootjner gehren bem mitronefifd^en Stamme
an, ftnb träftig gebaut, Don buntetgelber Hautfarbe, an=

genehmen ©epctftSaügen unb fctjtüaraem <£jaailoud(j§. 2öo

fie nicht bnrdCj 9Jiipanbtungeu gereiat tuurben, fjabeti fte
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ftdf) alg autraulidj unb gutmütig beu ©uropSern gegen»

über ertoiefen. |>ie unb ba finbet man mädjtige Ruinen

oon Steinbauten, bie auf eine frühere, tjöfjere Kultur tjin*

beuten, befonberg auf 5ponape, ber 5ßerte ber Karolinen.

Sie -jaulte nodj Por toenigen Sfatjqetjnten 15,000 ©intootjucr,

toetdje aber jept burdj bie Pon Europäern eingefdjteppten

anftedenben Äranffjeiten auf 2000 rebu^irt finb.

SErop beg ©influffeg ber Europäer Ijaben bie 33etooljner

ber $arolinen=3nfeln nodfj immer iT^re Sitten unb @e»

bräune bctoaljtt unb fogar bie Sagen iljreg 23otteg leben

itod) fort. So erfühlt eine berfelben: ©Ijemalg mar nur

eine einzige grope Snfel Porpanben, auf meldjer nur

JMibg ober ©ötter lebten. £a ftng eineg SEageg eine

©öttin an 31t madjfen, unb alg fie alte Halmen überragte,

barft fie aug einanber unb alle ©liebntapen berfelben flogen

in’g 2Jteer untrer, unb baraug entftanbeu bie Karolinen.

33alb barauf tarnen bie 5Jtcnfdjen unb bauten Stabte

unb ^Dörfer. 5Da gefdjafj eg, bap ein lütter gürft ober

Diupad mit einem Jffalib (@ott) in ben .fpimmet flieg unb

eineg Pon ben 9tugen ber ©ötter ftapl, bie alg Sterne

auf bie ©cbe Ijerabteudjteten. ÜJlit biefem 2lugc flüchtete

er auf bie Unfein aurüd, unb baraug machte mau bag

©etb, bag uod) tjeute unter ben 33emopnern angetroffen

toirb.

3llte, metdje jene Heine SBelten gefepen paben, fümmeit

in bem Sobe über bie lanbfcpaftticpen Ütei^e berfelben

ü l'erein. Sie fmb fo fcpön, alg ob ein £peit beg fternen»

befäeten |>immelg fiep auf bag 9Jteer perabgelaffen pätte.

2Bie eg fiep Oon felbft Perftept, ift ber Sparafter ber

Sibliotfjet. 3ot)t9- 1886. 93b. IV. 13
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Unfein ein tropifdjer, allein hob ber Sage berfetben in

ber sJläije ber 9tequatorIinie ift baS Klima infolge ber

Webenben (Seeluft ein fubtropifcbeS su nennen, unb wenn

irgenbwo bie fcbwimmenben ©arten ber ^fttytlje ejifürt

haben fotten
, fo Werben wir fie ^ier in Oceaniett fudben

miiffen. 33on Korallenriffen umgeben, an Wellen bie

fdjäumenben Sogen in febnceWeifem $>unft aufftäuben,

fiebt eS auS, als ob bie ©ilanbe bon einem Weifen <Sdf)nee=

gürtet eingefaft Wären, unb innerhalb biefeS ©ürtelS Ion»

iraftirt Wunberbar ber glan^enb grüne (saunt ber 9Jtan*

groöebtcfidbte , Welche fiel) an ben Küften entlang sieben,

wogegen tiefer im Innern bie trobifdjen SßatmenWätber

unb tbeilS umbufd§tcn, tbeilS fahren ober bon b^bent

©rafe bewacbfenen mäfjig b°ben Serge einen unbergleicb*

lieben 9InbIidE gewähren. STiefe (Stille betrfebt gewöhn*

lieb in biefen rei^enben Silbniffen, befonberS am Stranbe,

unb nur baS ßualen einer (ümte, baS ©efebrei eines

ftfdbenben ©rSüogetS ober tReiberS unterbricht mitunter baS

(Schweigen.

^ludtj se'cbnet fich bie Sanbfdbaft burdb angenehme 3lb=

Wed&felung auS. Siebten, SErac^tjt^iiget* unb ©(blühten,

Sitzungen, Salbet unb Siefen burebsieben bie ©ilanbe

unb bieten befonberS in ben tropifeben Sonbfcbeinnäcbtett

ein unöergteiebliibcS S3ilb. 2)afj gröfere »frlüffe auf fo

begrenzten tHäumliebleiten fi<h niebt borfinben Eönnen,

ift einleucbtenb
,

allein befto zahlreicher finb bie 33äcbe,

welebe in ben Sbenfenluttgcn unb (Schluchten babin riefeln

unb ber Söcgetation ftruchtbarfeit berleihen.

2lber hinter biefen lanbfcbaftlieben 9ieizen ftebt baS
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Scer nicht auritd. Sie nirgenbtoo anberS ift es bon fo

tounberbotter 25urd)fichtigfeit unb Klarheit, bajj man trofc

beS unbefchreiblidhett garbenfpielS bodj Ärebfe, Sufcheln unb

antere Safferthiere mit überrafdjenber 3)eutlid)feit auf

bem SeereSgrunbe umherlriedjen fieht, unb obfdjon ber

2ob hinter ben blauen unb bann fmaragbgrünen Setten

lauert, ift ber @enufc,boch ein fo §o$er, bajj baS @efühl

ber gurcht nic^t auffommen fanit. Obtoohl toir uns über

einen Slbgrunb bon 40 bis 50 gaben 2iefe ba^in be=

toegen, erbliden toir bodj bic^t unter ber Oberfläche ber»

ätoeigte &orattenbäume
,

an toeldjen ftch bie 5polppen toie

btü^enbe 9tofen unb (Sternblumen auSnehnten. Legionen

farbenfdjitternbe gifdje, Seefierne unb Sürrncr ober See*

9lale fpielen burd) einanber, bis mit einem fötale ein «£>ai=

fifd^ baljer fährt unb auf lugenblide baS Spiel ftört,

baS fid) halb barauf in ebenfo reiaenbem 2)urcheinanber

ioieberholt.

2odj attmät)lig brid)t bie 9tadjt herein unb einzelne

SBoote, bie nod) auf ben Sogen am Stranbe auf unb

nieber fdjtoanfteit, eilen bli^nett bon intern gifdjfange nad>

<£)aufe. Sit magijchem (Stande giefjt jetjt ber Sonb fein

filberneS Sicht auS, rei^enbc SBauntchen bliden auS bem

Safferjpiegel hetauS, bie aber toie SÖrennneffeln brennen,

fobalb man berfucht, fie ju pflütfen ober ^u berühren,

benn eS fink Sßoltjpengebilbe, bie taufdhenb einer Sßflanaen*

gruppe ähnlich fehen.

2ie glora ber jTarolinen unterfdheibet fich laum tocfent*

lidh bon berjenigen anberer 2ropenlänber. Obenan ftchen

natürlich bie berfdjiebenen Halmen unb 23attanen. |>ctbor=
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ragenb finb ferner bie SBarringtonien
,
Lianen unb @itrc=

nen, 93robfruchtbäume ,
©eWih^firäudfjer unb 9JWonen=

bäume, ebenfo ba§ ©anbeIhot3 unb bie 5ßanbanu§fiämme,

ba§ SBambuSro^r unb ber fe^r hübfdj blü^enbe «fpibi§cu8*

l'iraudlj, foWie unter ben ^lu^pflan^en ba§ 3udfertoht, bie

Slaronätourael
,

toft^renb auf ei^elnen Unfein auch bie

33aumWoIXenftr8u(her unb herrliche 9tabelhöl3er angetroffen

Werben.

2Beniger reid) al§ bie Sdora ift bie ftauna Vertreten.

33on äa^men Sdjieren finb 31t nennen bie Scheine,

ferner bon ©efTügel bie Truthühner, ©änfe unb ©nten,

«fpühuer unb Stauben, aufjerbent ÜBilbenten, ©dljnebfen unb

Sßilbtauben, fowie am ©tranbe bie Wochen, Krabben, bcr=

fdjiebene Ärefäarten, ©ec=3get, @ce=2late, grofje 9ttufcheln

unb ©djnedfen, ©eefchlaugen unb anbere mehr, Wogegen

bon ben nicht nutzbaren Stieren noch ber blaue ©iäbogel,

bie 2ftöbcn unb Sßacbfte^en, prächtige ©ibechfen, herrliche

©dfjnictterlinge unb ber al§ ©innbilb ber ©d^ön^eit get*

tenbe Weifje Tropifoogel angeführt 311 Werben berbienen.

©ehr giinftig ift ba§ $linta. lieber
, Tpfenterie

unb eine Slrt bon 9tu§fafj treten 3War auf, jeboch nur

fcljr mitb. ©leid) giinftig finb bie 2Bitterung§3uftänbe.

33orübcrget)enb ftettt fiefj aUerbingS aud) Türre ein, Wie

31t manchen Seiten häufige Otegenfd^auer unb ©eWitter,

Welche ledere fetjr plö^tid^ unb heftig auftreten, oijne

jebodj großen ©traben 3U berurfachen. Unangenehmer ftnb

jebod) bie ftarf Wehenben ©eeftiirme ("Dtonfunä), fonträren

Söinbe unb 3)teere§ftrömungen
, Welche für bie ©cfjiff*

fahrt fehr ftörenb Werben fönnen. ^n ber größten Seit
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ift ittbefs aucf) baS SJleer fefjr rul)ig. £rin!waffer ift ge=

nügenb Dorljanben, fo ba| allenfalls nodj bic SJtoSlitoS 31t

nennen bleiben, bie auf einzelnen ^tafeln läftig Werben,

auf anbereit bagegen gänalidtj fehlen.

38aS bie SSeWoljner betrifft, fo werben biefe aller»

bingS alä „SCßilbe" bejeicfjnet, febenfallS ftrb fie aber bie

gutntiitfjigften unter Sillen. S)ie SBeifjen Werben mit

großem Diefpelt beljanbelt unb ben ßalibS (©öttern) an

Älugljeit gleich erachtet. ©tojje ©enügfamleit ^eid^net bie

©ingeborenen auS. fdljwaraeS £»aar tragen fie aurittf»

gefämmt unb auf bem «fpinterfdjäbet in einem knoten

aufammen gefnüpft. Söie auf 4Jleu-S5ritannien ift eS üb=

lidj, fid& mit einer ©afranfarbe ben Äörper anauftreidjen

.

2>ie SMnner get)en mit SluSnaljme eines ßenbengiirtetS

ober ©djuraeS fo gut wie gana nadft unb nur bei auficr*

orbentlidjen ©elegenljeiten Wirb baS |)aar gepubert, mit

Sehern gefd^müdft unb einiger Flitter angetan. Söie

auf ben meifieit Unfein in Cceanien ift audj baS Xätto -

Wiren auf ben Karolinen fiblidj.

©twaS me§r tnadfjen bie grauen Toilette. ©ewöljnlicf}

Wirb ein furaeS bis an bie ßniee -reidjenbeS JHeib ge=

tragen, baS aus $Palmenblättern befielt. 2>ie ÜJläbd^en

tragen ©cpraen, unb öietfadf Wirb aucf) nodj eine £>atS»

belteibung auS SSlättern unb ein $atSf$mu(f auS ©tein*

dtjen unb ©laSfdjerben ober SaSpiSfteinen getragen, fowie

SBlumen burcfj bie £>l§ren geftedft.

3n S3e^ug auf bie Religion ber Äaroliner ift Woljl

gana ^uoerläfftgeS nicfjt au fagen. 2Bunberfdtjön ftnb it)re

©ötterfagen, alle 33efeljrung3t)erfucf)e jum ©Ijriftentljuiu
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aber fabelt bisher fiet§ einen bollftänbigen Stifjerfolg

aufjutoeifen gehabt. Si§ jetjt fc^eint e§ aber, bafj jebe

Familie iljren eigenen „Äalib" |at, ber halb in einer

©eefdjtange, £aube ober ©djilbfröte befielt. 2UIe§ ©ute

riiprt bon ben ÄalibS l)er; fie gaben ben Söffern ba§

©elb, ©ifen unb bie Stinten, felbft bie ©egelfdjiffe, benn

bie Sienfcfjen fonnten nur 9htberboote fertigen, toaren aber

gu bumm, um ©egelfdjiffe erfinben p fönnen. lieber*

fjaupt lebten bie ©ötter efjemalä auf ber drbe, unb alte

Seute tooflen fidfj» nod) heutigen £age<5 an einige $alib§

erinnern, bie in einzelnen Reifen ober in fjoljlen Säumen
fausten, ©inmal tarn e§ fogar bor, bafj man einen

mächtigen ©ee«2laf gefangen Ijatte, ben eine grofje 9ln=

jjafjl bon Sienfdjen an ba3 £anb aieljen mufjte, unb at§

man genauer barüber nadtjbadjte
,

ftettte e3 fic^ Ijeraui,

bafj e§ ein Äalib getoefen toar, ben man bann leben liefj

unb nodj lange bereite. Sn unferen 5£agen liaben aber

bie alten ©ötter audj bie ©cfjtoaraen im ©tief) gelaffen, unb

nur fe$r feiten fommt e§ bor, bafj fid) nodl) einige auf ber

©rbe bliden laffen unb au§ bent Fimmel ^erabfteigen,

moljin fie fidtj priidgepgen Ijaben.

©eljr p ©unften biefer gutfjerjigen Reiben fprid^t bie

fßietät, mit melier fie ifjre lobten be^anbeln unb beren

©räber Pflegen. 9tn ein Vorlieben ber ©eelen toirb p)ar

geglaubt, bodfj ift man ber 9lnfidf)t, bafj biefelben auf

Siliere übergeben. Slttein toie naib auefj ihre ©agen auS*

fallen mögen, fo iltuftriren fie bodt) bie religiöfen Sor»

ftellungen unb jeugen mitunter bon einer ebenfo blüljenben

S^antafte, toie geiftigen Segabmtg.
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SDßte 5lffe§, fo ift auch i^r«; Staatenbitbung eine fehr

tmmitibe. ^ebeg Heine Eilanb beft^t feinen eigenen $önig,

unb grüfjere Sfnftln fogar meutere, fo bafj mandjmal

fdjon brei big bier 2)Ötfer einen Staat bilben. kleinere

Staaten orbnen fidj auch freitoittig einem mächtigeren

unter, beffen £enf<her bann ein Tribut bon ffltufdjeln ober

tauben entrichtet toirb. 3)er Jtönig felbft hat bie ©e=

ridjtSbarfeit augjuüben, bie $eftlid)feiten au orbnen unb

bie SBegräbnifjfeierlichfeiten $u leiten, toäljrenb ein Ärieg§=

minifter unb TOinifter beg Innern fich in bie übrigen

Staatägefchdfte theilen. Merftoürbig ift eg getoifj, bafj auch

biefe Sdjtoaraen fchon einen £)rben befi^en, ber aug bem

4i>alätoirbel ber inbifdjen Seefuh befteht unb an ber ^anb

getragen toirb.

33ei aller ©utmüthigleit gilt bie SSebötferung aber

hoch für friegerifdj, toag bießeidjt auch au ihrer £>eci=

mirung mit beigetragen hat. Sunt ©lüd fomrnen aber

hoch blutige Schlachten nicht fehr häufig bor, unb ob*

fdjon eg fid? ereignet, bafj mitunter mehrere Ärieger bag

Schlachtfelb bebeden, fo Verlaufen bodj auch fehr biele

Schlachten ohne Sßertounbungen
,

unb bie <£>auptfadje

babei ift bag Schienen au§ alten 3Jtu§!eten aug großer

Entfernung, big fchliejjlich eine bon beiben Armeen auerft

babon läuft unb bie letjte bann ber Sieger bleibt unb

mit Siebern befungen toirb.

SDaji bon einer Sfnbuftrie unter foldjen Sßerijältniffen

nicht bie 9tebe fein fann, ift leicht einjufeljen. ^ödjfteng

fertigt man noch einige h^3erne ©eräthfchaften ,
toie

Schüffeln, üeßer, Süffeln unb ©abein, jeigt grofje ©e=
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fdjidflid&fett in ber gfted^tcrei unb ©dljni|}erei unb flimmert

ijöljerne SBänfe, bie man mit fötufdjetn auStegt, toätjrenb

bie Söaffenfabrifation feit ©inftibrung ber ©dbtefjgetoebte

gftnfllidf) aufgeljört ^at. (StWaS bebeutenber ijt ber $anbel,

ber befonberS in ben lebten Sauren einen größeren 9luf=

' fdjttmng erfahren Ijat unb nod§ forttoäljtettb im SBadjjen

begriffen ift.

2ln ©elbforten gibt eS ungefähr fteben, bon toeldjen

bie erften bret aus (Mb, Jaspis unb Sldjat hefteten, bie

testen hier bagegen aus burcbtöcperten ©laSfgerben ge*

fertigt finb. 25ennoc§ ift e§ ben europäifdjen $aufleuten

nodj nicht gelungen, biefeS ©elb mit iljrem eigenen ©lafe

flu etfeljen, beffen SInnabme bie Sdfjmarflen als nicht gött*

lidtjen UrfprungS bertoeigerten.

©el)r bort^eil^aft fleic^nen ftcfj bie Dörfer biefer 3nfet*

betoo^ner bor ben Drtfd^aften anberer mitber SOötfcr aus.

©ie befielen auS 25 bis 40 gufj langen Käufern au§

33ambu3gefledjten unb mit tjotjem, ettoaS übert)ängenbem

Dadje. $)er gufboben — in meldjem fid§ ber geuerljerb

eingelaffen befinbet — ergebt ftd^ in ber 9teget bon einem

halben bis brei gufj ifber ber @rbe unb befielt ebenfalls

au§ ©efledjt. 33einatje ohne SluSna^me machen biefe Käufer

einen fe^r freuitblid§en (Sinbrucf, ber noch burdb eine garten»

artige Umgebung toefentlidfj gehoben toirb. 9Ule Käufer

liegen einfleln flerfireut unb getoöhnlidb in *ßalmemoälbern,

fo bafj man bon bem ganflen 2)orfe meift nid^t biet ftel)t.

Slujjer biefen gamilientoohnungen gibt eS noch öffentlidje

©emeinbepufer, in melden fid) bie TOnner, unb anbere,

in tueldben ficb bie grauen flu berfammeln pflegen, ba eS
« A

' *
' K * v* .

k ‘
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für „mogut" ober fetfr unanftäitbig gehalten toirb, bafj

fxc^ bie ßefcteren pr ^tadjtaeit mit beti TOnnern in einer

äBobnung beifammen aufhatten. ®ie 23ieltoeiberei ift 3»ar

üblich, attein bennodtj nehmen bie grauen eine fo herbor*

ragenbe (Stellung ein, bafi fiel) bie Männer benfetben nur mit

größter Sichtung nahen bürfen. SDafj grauen baljer ihren

©atten »eglaufen, gehört burdjau§ nicht ju ben ©eiten*

feiten, unb bie ©rfteren müjfen in biefem gölte lieber

auägelöät »erben, ©elft ftreng berboten ift c3, an babenben

grauen borüber p gehen, unb bie fieberen haben bei foldjen

Zutoiberhanblungen ba§ Stecht, bie ©chulbigen burchp*

prügeln unb mit großen ©trafen 3U belegen, ohne baff

felbft ber $5nig etmaS für fte tlpn fönnte.

dagegen ift ber TObdhenraub fe§r üblich, unb »enn

aud) nicht erlaubt, fo bodh meift ftraffrei, ba bie entführte

gewöhnlich bamit einberjtanben ift unb in ben meiftat

gälten bie erfte Slnreguttg baju gibt.

$ie grauen finb biel befdhäftigt. Slufjer ber gelb= uub

©artenarbeit
,

bie fie p berridjten haben
,

liegt benfetben

bie Zubereitung ber ©peifen ob, unb nebenbei müffen fie

am ©tranbe bie SJlufchetn unb Söürmer auffammein unb

berfdjiebenc anbere SDinge auf ftdh nehmen. ©teidhwobt

bleibt immer nod) Zeit genug übrig, um aud; ben 5öer-

gnügungen nachgehen 3U !5nnen, ihre bieten SBefudje ab*

3ufiatten, ber 2)icf)tfunft 3U hulbigen unb ÜJtufif 3U treiben,

in toeldjer SSeplfung fetjr biel geteiftet Wirb. Studfj bie

Sttänner ftnb biel in Stnfprudh genommen, aber meift finb

ihre SDienfte bem ©taate gemibmet. $m Kriege hoben fte

aU Krieger mit in ba3 gelb p pbett, unb im grieben
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I

|td) an bern gemeinfamen Sifdjfang ,
ben 2BegrflBniBfeier=

ticBfeiten, ben religiöfen deremonien u. f. to. ju Beteiligen,

foVoie bie SBoote auBauBejfem unb bie fftepe 3U flitfen,

Käufer 3U Bauen, ja fogar ben 9tucftana aufaufilBren, ber

fo tnidjtig ifl, baB au fotzen feiten fit lein Wann aii§

feinem Sejitl entfernen barf. 3um ©tüd ift biefer Slrrcft

ein feBr angeneBnter, benn ScBmaufereien unb (Mage,

tooBei gegeffen unb getnmlen toirb, nacB ^eqenStuft,

pflegen mit bem fftucftana immer berBunben 3U fein.

UeBerBaupt ift baB ßeBen im Sotfe ein angeneBnteB, benn

bie 6orge um bie ©jiftena ift ein unBelannteB ©efö^T.

Sie Valuten fdjütten bem Wenften $ofoBniiffe in ben

SdjoB, bie Wölbet liefern Witb, unb baB Weer eBenfo

§ifte unb Wufteln ober $reBfe in ^üUe unb

Wan Brauet baBer nur baran au benfen, au effen unb au

trinlen, 3U juBeln unb SlBtoecBfelung in bie Belüftigungen

3U Bringen, unb bagu bienen bie berfdjiebenen Sänae, toie

au^er bem Stucftana not ber feBr tntereffante SJtattentana,

ferner ber rei^enbe 2lngabetoatana ,
ber in Beller fftacBt au

&B*en einer ©öttin aufgefüBrt toirb; .eBenfo ber Wonb*

fteintana, ber aum Botlmonb getanat au toerben Pflegt,

unb eBenfo toie ber borige einen uttbergeBtidjeu ©inbtucf

auf ben Europäer auBiiBt. !Rid^t toeniger intereffant ift

ber Sana mit ©töcfen, ber namentlidj auf ber Stufet ?)ap

ge&räudjlicB ift-

9teBen biefen Bergnii}ungen neBmen bie ©iegeBfefle unb

baB WeiBerfeft not eine Be*Borragenbe Stelle ein, au

toeldjem bie ©äfte ficB bon naB unb fern einfinben. 6ine

ernftere freier ift bagegen bie ©djauftellung ber WöcB r
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Herinnen, unb gemifj jtnnreid) finb bie ^efHidjtfeiten
,

bie

3ur ©enefmtg ber Äranfen beranftaltet toerben. 3)afj and;

biefe SSilben nid)t ganj fittenrein finb, berftebt fidj bon

felbft. ben ^a|iid§fien alter ©ebräudjc gehört fidjertid)

bte Stutradje unb ba§ 5tbfcf)neiben ber $öpfe ber erlegten

3?einbe, tna§ jebodj audj nod) unter anberen Söllern übüd)

ijt, Me ntd^t meljr ben SSitben gejault toerben. 5lnberer=

feitä ift toieber unter ben guten ©igenfdjaften bie £reue

unb ß^rltd^feit ju rühmen.

füllt biefen ibptlifdjen 3uftänben toirb e§ aber nun

fdjnelt ein @nbe neunten, benn tuenn in ber 2d)at, toie

man öorauäfetjt, bie ßarotinen nad) (Eröffnung be3 Manama*
Kanals befonberen Süertfj für ben europäifdjen panbel

getoinnen fodten, fo toerben bte ^Seiften fdjnell genug bort

ütieberlaffungeu gegrünbet $aben unb ber Ureintoobner

toirb in einem fütenfdjenalter toabrfdjeinlidb berfdjtounben

ober gänzlich berfommen fein, toie bie§ leiber fletä bisher

ber 9lu§gang getoefen ift, too bie europdifd^e (Sibilifation

mit Urbölfern in Sertttjrung tarn.



(Ein Sdiulrektoc aus bcc guten alten Jeit.

finlturljtftortfdje Skijje

Oon

©eorg 3nd)titann.

1. (9tad>t>ru<! oerboten.)

einer bet engen ©eitengcijjchen
,

toeldje ftrahlen*

förmig Don bent ehemaligen UnioerfitatSgebäube SeipaigS

auägingen unb heute längft ^romenaben unb 5ßrachthäufern

haben ^lafc ntathen ntüffen, meinten um baä $ahr 1515

hoch oben in bem gotljifchen ©r!er 3toei Üttufenföhne, toelche

toegen ihrer treuen greunbfehaft unb ihrer boltfommenen

Unähnlichst in @harafter unb SebenSart unter ©tubenten

unb Söiirgerfchaft allgemein belannt toaren. Seibe toarcn

©tubenten ber ^^tlologic
,

ber ©ine Don ihnen toar ein

©chtefier unb I)iej3 Valentin Qrrieblanb, ber Slnbere ein

SQßürttemberger aus 35rena mit kanten Fabian SEeidtjmann.

SCßie bie beiben ^reunbe fidh gefuttben hatten, fonnte

eigentlich am befien ihr #auStoirth, ein ehrfamer ©djufter,

erzählen, benn fte toaren eines £age§, ohne bafj fte [ich bot*

her jemalg gefehen hatten, bet biefem aufammengetroffen,

um ba§ ©rferftiibchen au miethen; ba aber baffelbe atoei

SSetten befajj, alfo für atoei 3Jtietl)er eingerichtet toar, fo

hätten bie beiben 53lnfenf5t)ne unberriebteter Sache toieber
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aBaieBcn mfiffen, toenrt ber ©dtjuper mdf)t ben VorfcBtag

gemalt Bütte, bafj bic Herren p<B in baS ©tüBdtjen tl;eilen

mödtjten. &aS mar Vciben redt)t getoefen, Qrrieblanb, meil

er fein ©elb Batte, unb SeicBmann, meil er biel (Selb ge»

Brauchte, unb fo maren bie Beiben menig fjarmonirenben

Seelen burdj baS ©djitffal an einanber gefettet morben.

Valentin $rieblanb mar ber ©oBn eines arnten SBeBerS

au§ bent SDorfc £rojjenborf Bei ©örlip unb urfbrünglidtj

feincSmegS ptn gelehrten ©taube BePintmt gemefcn. 2llS

aber ber Slropenborfer Pfarrer eines ütageS Valentin über-

raffte, mie er Beim 4?üten Ber SJorfBeerbe unter «ner

(SicBe ©dtjreiBberfudtje mit tfienrup anpatt ber Xinte, unb

auf Virfenrinbe anftatt beS Rapiers machte, Batte Ber»

felfee Ben Vurfdtjen felBp in Unterridfp genommen.; (Sinige

molpBaBenbe gteunbe beS SßfarrerS Batten eS fpäter ermög*

licpt, bap 2?rieblanb bie Uniberptüt ßeipaig Be^iefeeu fonnte.

2Bar unfer $reunb eBebem ber Peipigfte ©djüler gemefen,

fo mar er jept in Seipjig ber eifrigfte ©tubent unb ber

ßieBlingSfcBüler ber 5profePoren, unter benen ber BerüBtnte

Veter VtofettanuS einmal in einer ßoBrebe bon iBm fagte,

bap „er pr Regierung einer ©d£)ule eBenfo geeignet märe,

toie ©cipio 2lfrifanuS aur Süptung eines .fpeereS". ffrei»

liefe BlieB Bei feinen SlrBeiten bem guten Valentin feine

3eit übrig für bie ftubentifefem Vergnügungen, aud() trug

er feinen fftaufbegen, ber iBm aucB nidtp biel Bütte nüpen

fönneit, ba er fecfjten au lernen niefet ber VtüBe für mertB

geBalten Batte, machte feinem ber BüBfdEjen ßeippger Vür=

germäbdjen ben |>of unb fefetug fcfeücfetern bie 2lugen nieber,

menn ifem eine fcfeelmif«fee ßbaStocBter Begegnete.
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3DaS toafere ©egenbilb feinet ©tubengenoffen toar f^abian

Üeüfemann. Söar $ener eine fleine unterste ©efialt mit

bitfem tunben Äopfe, fo toar ffabian bagegen eine impo*

nirenbe, ftattlitfee Grfcfeeinung ;
ba$u toar er einer ber beftcn

Ständer unb Qtcfeter, unb eS gefcfeafe fetten, bafe er bei STan^

unb 9iauferei fefelte, bagegen toürbe man i^n bergeblidfe im

GoKeg gefugt feaben, bort toar er immer einer bon bcnen,

bie hinter ber befanuten ©äule gefeffen feaben tooKten, unb

bafeer bor ben Slugen beS |>errn ^ProfefforS berborgen ge»

blieben toaren. 2lu<fe ein offene^ ^erj featte er, namentlitfe

für feübfcfee fötäbcfeen, unb alle Slugenblidfe fanb ifen fein

ernfter ffreunb bei ber Slbfaffung bon ßiebeSgebicfeten unb

toaS bergleicfeen Stttotria für einen jungen ©tubenten metjr

finb. Gnblidj aber tourte ber ftlatterfeanS ernjtlicfe ge*

feffelt; er berliebte fidEj n&mlicfe bis über bie Cferen in

fein fcfetoaraäugigeS ^irtfeStöcfetercfeen, beS ©cfeufterS Gin*

5*ge. 3« bertounbern toar eS nun eben nitfet, bafe ffabian

Üeicfemann bei betn Sitten nüfet gerate ©egenliebe fanb,

ba^u fannte biefer unfereS ffreunbeS lodere ©treidle <ju

genau, aber toofel toar eS überrafdtjenb, bafe ber flotte

©tubent, ber als untoiberftefelidfj galt, betn jungen 5Jtäb*

cfeeit ebenfalls ntc^t gefiel, unb biefeS ftd; halb barauf mit

einem jungen toofelfeabenben £>anbtoerfSmeifter berichte.

3DaS toar ein parier ©cfelag für bie Gitelfeit

er liefe ben Äopf feängen, ging nitfet ju £003 unb 9iau*

fereien, ja er befugte fogar fein unb toieber bei bem alten

Sßrofeffor für grietfeifcfee ©pracfee, 9ieicfearb GrocuS, baS

Golteg, unb Valentin Qfrieblanb feoffte SltlcS für bie

Söefferung feines 3?reunbeS, ben er toegett feiner ©utmütfeig*
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feit uitb feiner ehtlidjen ©efinnung belieb lieb gewonnen

batte. Slber ber gute Valentin fottte ficb in feiner frönen

Hoffnung halb betrogen fef)en, benn eines 9lbenbS, als er

boit feinen ©tunben ^eimfe^rte, fanb er eine lange ßpifiel

Don feinem ^reunbe bor, Worin berfelbe ihm mittbeilte,

baf feine ©dhulben fo bo<b angeWadhfen feien, baf fein

SSater, ein wohtbabenber Söauer, fte nicht mehr befahlen

wolle; im ©djulbgefängniffe aber 31t fifeit fei ihm bcnn

hoch gar 3a langweilig. Staju fönne er ficb auch nicht

entfdhliefen, ^u^ufchauen ,
Wie ein leberner $pfjitifter baS

TObcben, baS er liebe, l)eimfül>tte, unb fo habe er ftcb

benn entfcbloffen, bem luftigen ßei^ig unb feinem ^reunbe

für immer 5ßalet ju fagen. @r wolle fidj bie 2Mt befeljeit

unb rufe feinem einzigen, Wahren greunbe ein ^er^lid^eS

Sebewofl ju.

Valentin war tief erfdjüttert Don bem Fortgänge feines

fJreunbeS unb fonnte beim Sefen beS ^Briefes bie Ülwöncn

iiid^t 3m ütfhalten ;
in bcn nödjfien ÜLagen unb 2Bo<ben

fehlte ihm fein ftbeler fjreunb an allen Orten, bis ihn

bie angefirengten Arbeiten für fein 2Jiagifier=(££amm 001t

feiner Trauer um ben Verlorenen ab3ogen. Valentin

Q-rieblanb legte fein drjamen mit glön3mb m Erfolge ab

unb fam als Vtagifter SCrofmborfiuS — er latinifirte Wie

Diele feiner ©tan bergenoffen feinen Planten nach feinem

©eburfSoite — an baS ©hmnafium 311 ©örlif. S)er 5Kuf

feines auferorbent liehen Sehrtalents üetfdjaffte ihm halb

Veförberung, unb fdjon im $abre 1524 finben Wir unferen

fjreunb als Sfteftor au bem neu erriet eten ©bmnafium 3U

©olbberg.
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2öie originell btc £ehrmethobe beS fpüter fo berühmt

gemorbenen *DianneS gemcfen fein mufj, mog aus feiner

WntrittSrebe öor feinen Spülern Ijerborge^en
,

inbem er

biefe IjoifmtngäboHen ©olbberger anrebete: „®ott grfib

©ud), 3hr ©beln, 33ürgermeifter, 9iat^§l)erren, 3hr faifer-

licbcn, föniglidjen unb fürfllid^en SRät^e ! ©ott grüb©u<b,

$h* Äünftler, ©emerbSmeifter, ßaufleute, Ärarner, 33üttel,

genfer unb Sumpenlcut in 3ufunft!" ©r tooHte feinen

Schülern bantit fagen, bab eS in ihrer fDtacht löge, 2lHe8

bieg 31t merben, je nadjbem fie fleißig ober faul fein

mürben. Seine i^fttigfeit mar übrigens für ©olbberg

eine fehr fegetiSreidje , unb ber fRuf feines ©pmnaftuntS

oerbreitete fidj meit über bie ©rennen SdjlefienS. fDlit

fRcdjt lonnte er Oon feinen Spülern einmal fagen, bab

er aus ihnen allein eine jahlreidje Slrtnec gegen bie dürfen

in’S §elb ftellen fßnnte. ©r ging fo boEfommen in feiner

pftbagogifdjen Ütjätigfeit auf, bab er feine 3eit übrig be*

hielt, um an’S |>eirathen ju benfen; er blieb bis au fein

©itbe ein ^ageftolj.

2 .

©S toar im .ftochfommer bei StaffreS 1533, uttb in

bem fonft fo ftißen ©olbberg bjerrfd^te ein überaus reges

£eben. S5ie jungen 33urf<hen unb OTbdjen hQtten ihren

SonntagSftaat an, trophein meber Sonntag itoth fonft ein

firdjlither gefttag mar, unb feierten fdjer<$enb unb la(henb

auf ben Stroben umher, gerabe als ob eS in ber ganzen

3Mt nidjtS mehr 3U tbun gäbe, benn eS mar ber lebte

5Tag beS groben ßönigSfchiebenS, meldjeS bieSmal hoppelt

grobartig gefeiert mürbe, toeil ein reicher SDtdjmacher —
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bie jtudjmadjei: toaren bic reicbfte ©übe ber ©tabt — ßönig

toar. 2)er gan^e $pian bot bcm 23jore toar mit 33uben unb

gelten bebedt, in benen enttoeber für baS teiblid^e 2Bobl

bcr guten ©olbberger geforgt tourbe, ober ©aufter, ©eif=

tanger, SBabrfager, Duacffalber unb begleichen fa^renbe

£eute ibr ©etoerb trieben.

2)aS ©ebenStoertbefte aber Don 9Wem toar eine grobe

©djaubüljne, toie fie noch niemals in ©olbberg aufgefdjlagen

toorben toar, unb toelche ber ©chübenlönig auf feine Äofien

eigens bon 5ßrag berfdjrieben batte. 2)te ©djaufpieler Ratten

fidj anbeifc^ig gemacht, eine geiftliche Äomöbie aufaufübren,

toelche fie „2)aS äßeltgeridjt" betitelten unb bei bereu

SDarfieÄung bie ©eene breifacb getbeilt toar; in ber oberften

©tage toar ber Fimmel, in ber SJtitte bie ©rbe unb pat=

terre batte fi<b ^ötonfteur ©atanaS mit feinen ©efellen um
ein mächtiges ©pirituSfeuer gelagert. SDie ehrlichen ©olb*

berget balten f° ettoaS n0($ niemals gefeben, unb bie

' IBöHerfchüffe ,
toeldje baS Sßubtifum b^rBcirufen foÄteit,

toaren nicht gerabe nötbig, benn baffelbe toar bottaäblig

berfammett.

fReftor £ropenborfiuS, ber feit atoei Sabren toieber ©chuf=

regent bon ©olbberg toar, baS er 1527, um nach Siegnip

unb Söittenberg au geben, borübergebenb berlaffen batte,

toar au ernft für begleichen Äurjtoeil; er fafs babeim

in feiner ©tubierfiube b^ter ben Süchern, unb nichts

ftörte in bem jtitlen toeitläufigen ©chulgebäube feinen

©ifer; bom fteftplap, ber nabe babei lag, tönte ber

ßärm unb ber $ubel ber ©olbberger nur toie ein buntpfeS

£ofen an fein £%• Slufcer XrobenborfiuS toaren fonft

Sibliot^t!. 3al)rfl. 1886. Sb. IV. 14
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nut noch atoci menfd^tic^e Slöefcn in ber ©dfjule augegen,

Viagifter 9tatbanael Äöolff, ein alter, cttoaä abergläubi*

fd^er |jerr unb atoeiter ßebrcr unter unferem fjfreunbe,

unb Jungfer (Sabina, bie Sßirtbföafterin, ein befd^eibeneö

Vtäbtben bon etma fünfzig Sauren ,
bie .in ihrem ^erjen

immer noch bie ftiUc Hoffnung bcgte, ihren &errn bon

bem gottlofen Vorfafee, Sunggefelte au bleiben, abmenbig

311 machen.

Vtötjlicb fc^recfte 2!ro^enborftu§ gufammen; bom 5ßlafce

herüber tönte ein $öHenfpeltalel , ber ft<b immer mehr

bem |>aufe nährte; baä mar lein 3ubel mehr, nein, ba8

mar baä milbe £oben einer müthenben Vtenge, eS mujjte

unten ettoaS Stufecrgemöhnlid^eS gefdjehen fein. 2)er föeltor

fprang auf unb fdjritt aur $hüre. S5a mürbe biefe auf*

geriffen unb — ber Teufel in leibhaftiger ©eftalt mit

Vferbefufj, Vodtehotu unb ©Chiana ftanb bor ihm.

Srotjenborftug mar leine üngfilitbe Statur, aber trofcbem fuhr

er im erften Slugenblicle bor ber unermarteten Grftbeinung

brei ©dritte aurfitf ; erft al8 er bemerlte, bafc ber munber*

li(be §rembling nur ein armer Teufel mar unb ihn

jammernb bat, ihn bor feinen müthenben Verfolgern au

ftbüfcen, lacbte er b*tt auf unb reichte ihm bie #anb.

3Der Slermfte febilberte ihm aitternb, mie er ein barmlofer

©cbaufpieler fei unb heute braunen auf bem geftplafc ben

Teufel habe barftellen müffen; als er aber am ©eblufe

ber Vergeltung ben armen ©ünber, eine elenbe ©trob*

puppe, bem ^öHifc^en fffeuer hübe übergeben moHen, hübe

ba§ Voll bie ©ad^e für Grnft genommen, baä Theater

geftürmt unb ihn felbft tobtjcblagen moHen. 9tur mit
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genauer 9loth fei er feinen Verfolgern entronnen, bie

jeben Slugenbltd ihn hier auffuchen tönnten.

2)er 9teftor fah ben armen Teufel mitteibig an, öffnete

bie Sdjranfttjüre unb fdjob ihn, ohne ein Vßort au fagen,

hinein; bann trat er hinaus auf ben ftlur, in ben einige ber

toilbeften Vurfdjen auf ihrer Verfolgung eben hereingeftfirmt

maren. 2)er Ueberlegenljeit beS allgemein h°3)berehrten

VtanneS gelang eS oljne grofje Vtühe, baS tobenbe Volt

ju beruhigen, fo bafj bie eingebrungenen Vurfdjen befcljämt

baS ©chuthauS mieber berliefjen.

3llS er in baS 3intmer aurüdtgete^rt mar, holte er

feinen ©efangenen aus bem Verftect unb machte ihm $u=

nädfjft einige berbe Vorhaltungen über baS ©ottlofe feinet

VerufS; bann hieji er ihn fi<h fe^en unb toon feinem

©djredten erholen. $>er mfirbige Vtann rief feine ©abine,

aber taum hatte bie Jungfer bie fragmürbige ©eftalt beS

£errn Veeljebub auf bem ©tuhle erblicft, als fie mit einem

Sluffchrei mieber aur Shüre hiaauS rannte unb gerabeS*

roegS aum Vtagifter 9tatljanael mit ber Vtelbung ftürate:

„3)rüben fei ber Xeufel in eigener 5pe*fon unb moKe ben

£>errn SReftor holen!" IRatljanael bemaffnete fid^ mit einer

mächtigen Cfenaange, bie Jungfrau mit einem Vefen, unb

fo rüdfte baS tapfere @orpS aunt @ntfape bfS geliebten

4?errn herbei. IRur mit Vlühe beruhigte fte ÜtrobenborfiuS;

bie Vtagb mufjte Kleiber unb (Sffen für feinen @aft holen,

unb auch ber furchtfame Vtagifter blieb, als er fich ben

ber ttngefährticEjfeit beS gremben überaeugt hatte.

SDanach mufjte ber arme Teufel feine ©dEjidtfale er*

aa|len
;
taum aber hatte bcrfelbe gefagt, bafj er — Fabian
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Eeichmann ^et|e unb in ßeipaig ftubirt habe, als ihm

Strofcenborfiug um ben .£>af£ fiel unb fidb i^m als fein alter

ßeipaiger Kommilitone oorfteEte.

Seidbmann hatte ein Oiel betoegteS ßeben hinter fidb;

bon ßeipaig mar er bamalS nadj Sßittenberg gegangen,

unb menn er auch bie Wicht gehabt ^atte
,

bort ein

anbereS ßeben au beginnen, fo mar er bodj, feiner leidet*

lebigen fftatur nadjgebenb, halb toieber in fein gefooIjnteS

locfercS Treiben aurüdfgefaEen. ©ein Sater batte ihn enb*

lidb als berlorenen ©ohn gana aufgegeben, unb fo toar eS

gelotmnen, ba| Fabian Eeidbmann feinem ©dbicffate, baä

ihn fd^on in ßeipaig bebroht hatte, ui<ht mehr entgehen

tonnte unb in baS ©cbulbgefängnifj toanbern ntufjte.

©einer ©etoanbtheit unb feinem erfinbungSreidben ©eifte

toar e§ at°ar nach einiger 3eit gelungen, au entfliehen;

aber mittellos, toie er toar, batte er aunädbfi als fabrenber

©dritter bie halbe Söelt bettelnb unb fed^tenb burdbaogeu,

bis er in Söhnten an eine Komöbiantenbanbe geriet^ unb

fidb ihr anfdblofj. Son Starft au Starft, Oon ©tobt au

©tobt mar erholt ba an mit bem £hepi Starren gemanbert,

fortmäbrenb' fäntpfenb mit fJtoth unb Entbehrungen unb

mit bem ©tadlet in ber Sruft, fein elenbeS ©dbitffal

felbft Oerfdbulbet au haben. Slber jebe Stöglidbfeit
, fidb

frei au machen unb toieber in bie ©efeEfdbaft aurüdfau*

lehren, mar ihm genommen; fein ÜJtenfdb moEte mit einem

Kontöbianten fidb einlaffen, unb felbft bie Säuern hatten

ihn mit «fpunben Dom .ftofe hefeen taffen ,
als er fidb als

Xagetöhuer angeboten hatte.

©o mar er enblidb nadb ©olbberg gefommen, ohne eine
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Slfmung babon 3U haben, bafj in benfelben dauern, in

benen ct Äomöbie fpielte
,

fein treuefter, fein einziger

Sreunb in fo angefehener Stellung lebte. (Sr bat ben

9tettor infiänbigft, ihn, menn irgenb möglich, auS feiner

elenben Sage 3« befreien.

ÜroffenborfiuS hatte ber (Stählung beS greunbeS mit

X^eilnabme ^uge^ört
;

er mar feljr ernft gemorben unb

reifte jetjt Sabian treuberjig bie Hanb. (Sr forberte il)tt

auf, junäd^ft bei ihm ju bleiben, er motte feljen, maS ftd?

t^un tiefce, aber Fabian ntiiffe ihm §Ieifj unb (Srnft für

atte Sufunft besprechen. 9Jtagifter Mhanaet getobte

feierlich, über bie Sache 3U fchmetgen, unb ber fdfjmah*

haften Sabine ttmrbe ernfthaft bebeutet, bajj fte unfehlbar

auä bern SDienft gefcbicft merben mürbe, menn fte fi<h

unterftänbe, einer fDtenfdjenfeete anaubertrauen, in melchern

Äoftüm fte ben fjfreunb ihres Herrn gefehen hatte,

fjabian aber ftubirte ber 9teftor bon ba an täglich, biä

er benfetben nach einiger Seit betn ehrfamen SRath bon

©otbberg als Hilfslehrer botfchlagen tonnte, gabiatt

Üeichmamt erhielt bie Stelle unb zeichnete ftch burch treue

Pflichterfüllung unb <$ifer fo rühmlich auS, bafj er nach

einigen fahren nach ©uhrau als erfter fiehrer gerufen

mürbe. SDort ift er bis an fein SebenSenbe geblieben.

XrojjenborfiuS hat ftetS feinem fffreunbe bie atte £reue

bemahrt; ber ebte SJtann, beffen 5iame in ber fcljtefifchen

Schutgefchihte unbergefjlich gemorben ifl ,
bermaltetc baS

9teltorat bon ©otbberg bis aunt Saljre 1554, unb bie

6hroniften miffen feine (Srfolge nicht genug 31t rühmen.

Sein ©pmnafium erhielt beinahe ben 9iuf einer Uniberfität,
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uttb eS lehrten an bemfetben 5ßrofefforen ber 5ß$iIofo=

Pbie, bet Sterte, bet ^eotogte unb bet SJtebicin. £reu

hielt XrobenborfiuS in ben SEagen ber Siotb, bie über bie

©tobt in ben Sagten ber $eft 1552 unb 1553 tarnen,

bei feinen ©otbbergern aftS unb betüefj fie erft, als int

$uli 1554 bie ganäe ©tabt nieberbrannte. S)amat3 flogen

Sebrer unb ©cfjület mit intern Sieftor fleitmeitig nach

ßiegnitj, um bort flu bleiben, bis ber Stufbau beS neuen

©bnmaftumS öojjenbet fein mürbe. SErotjenborfiuS aber füllte

bie Siücffebt nach ©olbberg ntd^t erleben.

9tm 26. Slpril 1556 erftürte ber Sieftor feinen 3«*

börem ben 23. üpfalnt unb mar eben bei ben SBorten an»

gelangt: „©uteS unb ©armberfligfeit merben mir folgen

mein Sieben taug, unb ich merbe bteiben im ^»aufe beS

-fperrn immerbar!" als ihn 4>tö^Iid^ ber ©ebtag rübrte.

Gr fanf in ben ©effet flurücf unb fagte fletbenb: „©oeben,

geliebte 3ubö*er, merbe ich in eine anbere ©djule ab»

gerufen!" SBenige ©linuten fpäter mar er eine Seiche; er

mar 67 3abre ftlt gemorben unb mie ein ©otbat in feinem

©erufe geftorben! — Stbrabam b. ©oef tiefj fpäter über

bent ©rabe beS berbienftüoHen 5ßäbagogen in ber ©t. $0*

banniSfirche in Siegnip ein prächtiges SDenfmal errichten,

bort fchtäft ber ebte ©iann, ein Steftor aus ber guten

alten 3ett, mie er fein mufjte, pflichtgetreu, gelehrt unb

mobtmoKenb

!
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Beitrag ?ur allgemeinen d&efnnbljeiigpflege.

SBon

Dr. «$>. aSoebnfe^eidj.
(9lat^bru<f öttbolen.)

S)ie -Dlenl^cit befinbet ftdb in einem fieten Äantbfe

gegen ßranffjeit unb £ob. SBie man JfranHjeiten be*

fämpfen fönne, leljrt fd&on bet alte ^typofratcä, aber fo

lange e§ ©terblidfje gibt, Ijat Jfranffjeit ben bem ©rabe

jumanfenben ©reid, ben in Dotter $raft bliiljenben $len*

fdjen, ba§ Äinb Don ber jDtutterbruft baljingerafft. 93on

jeljer fjaben aber fd^arfblitfenbe Siebte erlannt, bajj mit 93er*

bannung beg ©c!)mube§ au8 unferen &eimftätten ein |>eer

Don Äranffjeiten abgeljatten mirb. ©df)on ber englifclje

^ilofob^ 3olm Sodfe (geb. am 29. Stuguft 1632, geft.

am 28. Cftober 1704) jagte: „Vorbeugen ift bcjjet benn

feilen unb Diel billiger."

2Bol)t ^eben beangftigt bie {frage: „2Ba3 fönnen mir

tfjun, um unfete Sßofjnungen gefunber au madjen?" ©3

fott Ijiet eine Slntmort öerfudfjt merben, inbem mir erftenS

attfefjauen, an melden ©teilen unferer Raufet ©d&mufc unb

9flia3men mit SSorliebe fid) anfammetn, ameiten§, mie mir

burdb geeignete Reinigung unb ßüftung biefe ^einbe be*

Iftmbfen fönnen.
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©ctjutufc in fdjöblic^en Mengen Xann Bortjanben fein

in bent Bon uni aum ©enuffe Benujjten Eöajfer, in ben

ßücBenaBfäEen, Bei fcBtecfjter Veljanbtung ber SBafferXlofetS

unb SIBorte, in ÄeEero, Jlorriboren, fJuBBöben unb Sßänben,

in SBetten unb ©djtafaimmern. Vietfacfj ift bieä jebot nid^t

©cXjmuB im BjanbgreifXid^en ©inne, fonbern e3 finb Berfiedfte

©djübticf)Xeiten, bie im ©tiEen unb unfidfjtBar 33öfe§ WirXen.

Söenben mir un§ aunätft jum ©eBraudBSWaffer,
Weites ja in jebem 4?aupalte eine gro|e 9toEe fpielt.

^UeBenbe ©ewäffer, Wie Qtüffe unb OueEen,

liefern jWar ba§ Befte SCßaffer für bie Äiid^e unb -jum ©e*

nuffe, aber aut fie müffen o.ft unterfutt Werben. 2)ie

fjäufigften Urfac^en ber Verfttetterung beä 5£rinXwaffer§

finb SIBpffe au§ fjfaBriXen, ©Plättereien, Rotels unb

ßanbtoirt|fpaften. ^auBtfäplit foEten aEe ©tabtBerWat*

tungen barauf atten, baB menfttite 9tu8Wurfftoffe jeber

Strt nitt itjren 2öeg in bie ©enuBtoäffet pben.

Gifternen müffen forgfältig angelegt unb Bebeeft

Werben, bamit Weber faule ßuft ptritt finbet, not Xieine

Xtjiere ober SnfeXten IjineinfäEen Xönnen. 2Die UeBerlauf=

röhren ber Gifiernen bürfen mit ben fonjtigen 2lBpB=

röhren beS |>aufe3 Xeine VerBinbung l)aBen, Weit fonft aus

biefen üBte fünfte unb gefä^rtiter Spalt in baS SBaffer

gelangen Xönnte. 2)ädt)er unb toufrinnen müffen häufig

natgefe^en unb Xein SBaffer in bie Gifternen eingetaffen

Werben, als Bis biefe grünbtit gereinigt pnb. Sluct) baS

Gifternenwaffer muB man npt 3U fetten prüfen unb Bon

Berbäcf)ttger gärBung, (Setup unb jebem Slnaepen Bon

Verunreinigung frei Batten.
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. Brunnen unb jumpen fitib unfere gefährlichen

Söajferlieferanten, benn nur toenige bon ihnen, namentlich

in lange bebauten ©egenben, finb ohne eingefidferte Un=

reinigfeiten. Biele ßpibemien haben ihren Urfprung toahr*

fdjeinlich aum &h«l int Brunnenttmffer. 2Ute ©tabtbrunnen

finb bieifach fo übel beftettt, bafj iljt Söaffer aum ©ebraudje

für Btenfchen gana ungeeignet ift. 3luf bem ßanbe füllten

bie Brunnen fo gelegen fein, bajj fte feine oberflächlichen

3uflüffe erhalten fönnen, namentlidh nicht aus ben ©täUen

unb Slborten. ©ie füllten ummauert unb fo bebedft fein, bajj

Bläufe, Statten, Äröten, Öröfdhe unb ^nfeften nicht hinein

gelangen unb beim Bertoeilen barin als Äababer baS

Sßaffer unbrauchbar machen fönnen. Stur au oft finbet

man auf bem ßanbe Brunnen, bei toeldhen alle biefe noth*

toenbigeit BorftdhtSmajjregeln enttoeber gar nicht ober nur

fehr mangelhaft beachtet finb.

©ine fehr einfache Slrt, SGßaffer auf Unreinigfeiten an

prüfen, ijt folgenbe: Btan aexlä^t in einer mit bem Der»

bädfjtigen Raffer gefügten reinen flaren glafdhe ein ©tfidf

^utaudter, berftöpfelt fte feft mit gut fdhliefjenbem ©las*

pfropf unb ftetCt bie Srlafdhe in ein 3?enfter, auf melcheS

bie ©onne bireft fdheint. 3ft baS äöaffer nach einer 2Bo<he

noch ^etC unb flar, fo fann man eS für brauchbar er*

flären, SBirb eS jebodh innerhalb einer SOßodhe trübe, fo

enthält eS genug Berunreinigungen, um ungefunb au fein. 0

Befinbet man ftdh in ber Stothlage, als unrein berbädh=

tigeS Söaffer geniefjen au müffen, fo mufj eS borher tüchtig

aum ©ieben gebracht rnerben. 25a aber gefochteS Söaffer

fabe fdhmedft, fo fann man ettoaS ober eine ähnliche
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unfdtjäblidfje Subfiana jur ©efdhntadSberbelferung aufe^en.

&er büdjtigeS äBaffer mujj ftetä bot bem @e*

nuffeabgefodbt toerben. SBenbet man Qrilter an, fo ift

nicht 3U bergeffett, bafj auch biefe bon <3eit au gerei«

nigt loerben müffen, benn ein fid; felbft reinigenbeä Sfitter

gibt eS bis jefet nod£) nicht.

Unreines Sßaffer fcljäbigt bie 4?auStbiere ebenfo toic ben

9Jlenfd^en
;

mit foldfjem getrantte Äübe geben eine unreine

fUtildj. Stuch befifct ÜTtitc^ grofje Sräbigfeit, fdbäblidbe ©afe

unb JhanfbeitSleime aus ber ßuft aufaunebmen, unb toirb

baburcb jju einem altgemeinen Söerbreiter bon Ärantbeiten.

(Sin guter <£>auSbater unb eine forgfame Hausfrau mirb

ber ßuelte ber im Haushalte bertoenbeten 2Jtitcb eben folcbe

9lufmer!famfeit fcbenlen, toie bem äßaffer.

9tbfälte unb Spülicht aus ben Küchen acrfe^en

ftd), toentt fte in nadfjläffiger Söeife ettoa in ben |jof ge*

fchtenbert merben, enttoitfetn bem ÜJlenfd^en giftige @afe

unb bitben gleichartig Srutflütten für giftige Äeime. SBei

regnevifdjem SBetter finbet oft ein grofjer Slbeit biefeS Un*

ratbeS feinen SGßeg in SSrunnen unb (Sifternen. $>iefe 5lb»

fätte unb Spülicht finb ohne Steifet häufig bie Urfad^eu

bon Sumpffieber, Durchfällen, 9tubr unb noch fcbtoereren

Seiben in ßanb unb Stabt. Sn ben Stöbten fotlten bie

Äüdtjenabfälte, toenn möglich, alte Dage fortgefcbafft toer*

ben, jebenfatlS ftetS, bebor fte ftch äerfe^en lönnen. ©inen

grofjen Uebelftanb für bie ©efunbbeit eines ^aufeS bilbet baS

in manchen Stäbten eine 9tebeneinnabme ber Äödtjin bitbenbe

Slnfamnteln bon Änochen, bie nicht nur febr batb bie übelften

©erüdtje enttoitfeln, fonbem namentlich burcb bie 9luS»
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bünftungen be§ grünbtid^ gar nicht 311 reinigenben Jfnodhen*

forbeS tfranfheiten Ijerborrufen fömten. Die 9lbflufiröhren

für ben ©pülidht müffen fixere klappen Tjaben, banitt burdj

fie feine fauligen ©afe in bie 2Bof)nung bringen fönnen.

Da§ Qrett beS ©püfidhtS fef}t fid^ in ©ufjfteinen unb 9f5^ren

feft, toirb ranjig unb beranlafjt ben unangenehmen „Äüchen*

gerudh", ber fidh baburdh befeitigen läfjt, bafj man baS

Slufmafchen be§ ßiidhen» unb DifdhgercithcS möglid^ft mit

©oba bornimmt, ober ben ©ujjftein mit ©obalöfung häufig

fpütt, bie mit bem fjette eine leicht fortaufdhtoemmenbe

©eife bilbet. 3n ßanbphen unb Dörfern fönten bie ßüdjen*

röhren ettoa 30 SJteter toeit bon $au§ unb Srunnen fort»

geführt toerben unb aus gtafirten, an ben trugen gut ber*

fitteten 9?öhren befielen
;
ber ©pülidjt fann recht mirffam

3um Segiefjen beS ©artenS unb ber gruähtbäume bienen.

Die feften ÄüdhenabfäHe fann man in eine ©rube in einem

©artentoinfel toerfen, too fie mit ©rbe bebeeft fidj 3U einem

guten Dünger aerfejjen.

SGß affcrfXofetö unb 31 b 0 r t

e

berlangen grünbtiche

unb häufige Sßeadhtung. ©chledhte ©erüdhe finb ba§

©efahrfignal ber 9tatur. äöaffetflofetS müffen mit

«Sorgfalt unb Umficht fonftruirt, 3 u j e b e r 3 e i t abfotut

geruchlos unb ftetS mit SÖaffer in fptte oerfehen fein.

Die Söafferröhren foflen nie in SBünben, unter bem fjufi*

hoben ober tief im ÄcUer berftedft, fonbern jletS frei

unb leicht augänglidh liegen, ©ie müffen ftetS boti alten

anberen Röhren getrennt, mit guten klappen aur Sen*

tilation berfehen unb fo angelegt fein, bafc burdj fie feine

©erüdhe in baS ^>auS bringen fönneu.
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2öo Stborte benupt toerben, müffen biefe über bem
©rbboben gebaut, ftetS toafferbid&t getoölbt fein

unb burdj xetc^Xid^e Slntoenbung bon trodtener Grbe ober

ßöfungen bon ©ifenbitriot gerudfjfrei erhalten toerben.

©ie tnüffen geteert toerben, fobalb ftd^ it>r Snljatt nid£>t

meljr toirlfam beSinfiairen läfjt, toaS je nad§ ber 3at)re8=

3cit toecfyfelt. Slborte foEten fidj eigentlich nicht unter

bemfelben S)aäje mit bem Eßoljnljaufe befinben unb niemals

in ber 9tätje ber ettoa bortjanbenen ^Brunnen ober Gifter*

nen. Abtritte mit unterirbifdfjen ©etoölben, bie nie ober

nur höchfi feiten gereinigt toerben, ftnb £obeSgrüfte für baS

* gegentoärtige unb jutünftige ©efdjledjt. Ueberatt müßten

fte als Vergifter beS SßafferS unb ber ßuft befeitigt toerben.

2)er Heller ift ber getoöhntich am meiflen bemadfj*

läffigte unb ber ©efunbljeit fd£jäblid(jfie Crt im #aufe. @r

ift oft feucht unb nichts toeniger als rein. SGÖäfferige

fdjledjte ©erüc^e entfteigen 3£ag für Sag bem nicht ben*

tilirten, bunllen ÄeEer, bringen in alle 9täume unb über*

tragen auf bie SSetoobner bie $eime bon föbewutatiemuS,

3)ipl)tIjeTitiS, ßungenentaünbung, Erfüllungen, ©djtoinbfudjt

u. f. to. 3fn bielen Ofamilien tounbert man ftch, toeSljalb

eines ber ßinber ober fonfi Semanb im^aufe ftetS franf

fei, unb man toirb bie Urfacije finben, toenn ntan einen

prüfenben S3licf auf ben 3uftanb beS ÄeEerS toerfen tooEte!

Äebaie, 5ßrofeffor an ber lanbtoirtbfd§aftli$en Slfabemie

bon 2Jtidf)igan, fagt barüber:

„©teige t)inab in ben $eEer unb prüfe bie ©runb*

beften beSßebenS; ftelj au, ob er trodfen unb gut bentitirt,

ob bie ßuft in iljm mitb unb gefunb, ob nicht Segetabi«
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lien imb allerlei nufclofeS ©erümpel bort ber Verrottung

preisgegeben ift. Ober ob bort alles Vtöglidje fault, ber

Heller nafj, bie 2öänbe fchleimtg finb, Vtober 2llteS über»

gieljt unb ein erftidenber Dunft bie ßuft erfüllt, könnten

biefe leblofeit Dinge i^re toarnenbe Stimme laut ergeben,

fo mürbe ber Söeheruf burch bie fianbe fallen: »Hier lie-

gen im Hinterhalte 3)ip^t^crrc unb häutige Vräune, bie

Vernichter ber freubeooüen Äinber, unb ber DpphuS, fo*

alle SlUerSHaffen niebertoirft
; h*c* bergen fich bie Äeimc

ber Sdjtoinbfucht, toelche bie langfame, aber fiebere Grnte

ber Drauer unb beS Jammers zeitigen.* Slber toenn biefe

Dinge aiich nicht fprechen, fo geigen fte bod; burch 28ar»

nungSgeidjen ,
bie Vtoberfleden unb Vüätoucherungen am

©ebölfe beS ÄeßerS, toie bie Stüfcen beS HoufeS boitt

3ahne ber Verberbnijj benagt toerben, tote fi<h bie Ver-

rottung öon hm* ouS burch baS gange ©ebaube Perbreiten

mufj, benn naffe Äeller betoirlen naffe äöohnungen in ben

oberen ©tagen. Der Heller unb ber umgebenbe Voben

müffen brainirt toerbett, um baS äöaffer abguleiten, Schim-

mel unb Vtober müffen burch grünbliche Ventilation unb

reichliche Slntoenbung Pon JMftünche öertrieben toerben.

Die ÄeHerluft mufj milb unb gefunb fein, bann toirb eS

auch fo* Sufi fo* oberen 9idumlid§!eiteu toerben. SBenn

aber 2lHeS im halten 3uftanbe beiaffen toirb
,

toenn bann

ber Gngel beS DobcS feine bunllen Schtoingen über einem

Haushalte auSbreitet, bann Hage man nicht bie geheim-

nifjooHen Sßege ber Vorfehung an, fonbern bie eigene 9tad)-

litfftgfeit."

Gin Heller mufj ebenfo troden unb fauber gehalten
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toerbett, toie ein SDo^njimmer, er rnufj minbefteng einmal

im Sabre, unb toenn er feb* mobetig ift, jeben Stonat

getüncht, alle ÄeUerfenfter geöffnet unb tüchtig bentilirt

toerben.

ginftere Kammern, Äorribore u. f. to. erfor=

bern biefelbe aufmerlfame gürforge, ttne ber Leiter. ©dbim=

mel, 3?eucfj|tigfeit unb üble ©erücbe laffen fidj nie un*

geragt bernad&läffigen. Seber Sbnf be$ 4?oufeg mufj

täglidj gelüftet toerben. Stau barf bag bielteidbt nie be=

nutzte ©aftfiübdjen unb bie nur feiten in 9lnfprud£) ge»

nomtnene „gute ©tube" nid^t gefdjfoffen galten. ©onnen=

liebt unb frifc^e ßuft ftnb bie beften unb audb*bittigften

Seginfeftiongmittet; too fie nicht binfommen, fomrnt ber Slr^jt

bin ! 9iamenttidb müffen ©dblafaimmer unb Setten grünblicb

unb oft biefen beiben Mitteln augdngticb gemalt toer»

ben, bag Settaeug müfjte man jeben borgen minbefteng

eine ©tunbe über bie ©tüt)le gelegt lüften, ©g ift beffer,

Verblichene Teppiche unb Verblichene Tapeten au bu&cn r

. alg berbticbene, toelle Äinber. Siete fdbabticbe

Sünfte madben ficb ben ©innen in feiner SOßeife bemerf»

lieb, fie töbten beimtöcfifch

!

Sag befte Stittet, ein |>eim rein au erbalten, ift, U)ie

fdbon gefagt, eg mit ©onuenlicbt unb frifdber ßuft au

überflutben, Kelter, $üdl)e, Kammern reichlich au tündfjen

unb Äüdbenabfüfle unb ©pülid^t forgfdlHg au beteiligen.

SQßeiter ift faum ettoag nötbig. Siele ftürmifch angcprie=

fene Seginfeltiongmittel finb aunt Scrbüten bon Äranf*

beiten abfotut toertblog unb toiegen überbieg in trügerifdbe

©icbevbeit. Sie na<bfolgeub genannten ©toffe ftnb billig
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unb ttüfclidj, toenn fie grünblictj unb in auSreidjen»

ber Sftenge angetoanbt toerben.

ffrür Slbfluffröljren ,
Slborte u. f. to. fann ber grüne

ober (Sifenöitriol fafi überall 33ertoenbung finben.

9Jtan löst ‘/* bi§ 1 V* Kilogramm in einem (Sinter Söaffer,

tägüdj ein Siter biefer ßöfung toirb aum 3toetfe genügen.

S5ei anftedfenben Äranfljeiten mirb öor bem ©ebraudfje ettoa

ein falber Siter in ben Äammertobf get^an unb aße ©e=

föffc ,
toeldje $örberentleerungen aufneljmen, in berfelben

SBeife beSinpairt.

Sür einen 2lbort getoöfjnlidfjer ©röffe finb ettoa 10 $ilo=

gramnt (Sifenöitriol erforberlid^. 3ur ©eSinfeftion öon

Slbflufjröljren bereitet man eine ßöfung öon grünem Sßi*

triol unb läfjt jte langfam in bie StöT^re fließen. 3m
©ommer foßte (Sifenöitriol täglich in reid^lid^er 3Jtenge

für SöafferflofetS, Abtritte unb 2luSgufjröl>ren angetoanbt

toerben. 3u bemfelben 3toeße fönnen au dt) 3in!öitriol

unb (Sljtorainf bienen, bie, au 120 bis 180 ©ramm in

4 £iter Söaffer gelöst, oft unb reid()üdjbenü|t toerben müffen.

Ungelöfdbter $alf, ©typS unb <£>olatotjle lön=

nen für fidfj aßein ober gcmifdtjt toirfungSöoß für fernste

Orte , Mer , ©offen , offene SlbaugSrö^ren u. f. to. an=

getoanbt ober über 2lnfammlungen öon Punber unb ®e=

rüntpel geftreut toerben, um (Snttoidfelung übler ©erüdfjc

au öerbüten. ftür gefd^Coffene 9töl)ren finb fie nidjt braud^

bar. Äarbolfdure unb anbere auS Jfo^lent^eer ftam=

ntenbe DeSinfeftionSmittel ftnb getoöljnlidj nid^t auöer»

löffig, unb baffelbe gilt auc^> für ©blorfalf.

2)eSinfeltion öon ÄleibungSftüßen unb
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SÖofdje. 3n t^dÜeit Bon Rotten, Cholera unb anberen

anjtedEenben ßranfljeiten wäre eS baS ©icfjerfte, Bon ben

Fronten Benupte SBäfdBe unb Settaeug au Berbrennen.

2lnbernfaflS müffen fte beSinpairt werben, inbem' tnan fte

feBr ^o^cn $ipgtaben entfpredBenb lange auSfept. Setten

mup man itadj jeber Senupung in anftecfenben Jlranlfjeiten

grüttbltcB beSinpairen.

Qfür JHeibungSfiütfe Bereitet man eine Söfung Bon

120 ©ramm SwlBitriol unb 60 ©ramm ßodjfala auf je

4 Eiter Söaffer. 2fn bie fiebenb l)eifje fjrlüfftgleit Wer»

ben bie IHeibungSftüde geBrad^t unb fo lange gefotten,

Bis fte gana unb gar baBon burdBaogen finb, 3« jebem

QfaHe müffen Kleiber, bie ber Slnftetfung burdij ÄranlBei»

ten auSgefept waren, tüdptig gelodet Werben, betoor man
pe Wiebet Benupt.

gut SDeSinfeltion größerer DtäumlidBEeiten

gelten allgemein bie Kämpfe beS Brennenben ©dBwefelS für

baS Befte Mittel, 2)ie Stöbet Werben aus bem gimmer

gefdpapt, in einen eifernen £opf ober Pfanne glüBenbe

Äoplen getpan unb je nadB ber ©röpe beS gimmerS

V« Kilogramm ober meBr ©dpwefel barauf geworfen. 2)aS

gintmer Wirb 24 ©tunben gefdBloffen gepalten, bann bie

©cpwefetung WieberBolt unb ein bis awei ü£age gelüftet,

©dpwere ßleibungSpüdfe, Wollene 5>e(fen, Setten unb anbere

©egenftänbe, bie pdp mit ber ginlöitriottöfung fügtidl)

nidBt BeBanbeln taflen, werben mögtidBft auSgebreitet auf

Seinen in bem gimnter aur ©(pwefelung aufgehangen, fo

bap pe, wie alle Bon .Uranien Benupten SDinge, grünbticp

auSgcröudpert werben.
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Um bic Serbrennung beg ©d,mefelg fo boüftänbig mie

möglich ju machen,* fann bag baju bienettbe eifeme ©efäfj

Dorier erhi|t ober im 3immer über lebenbige Sohlen in

einem auf 3iegelfteinen geteilten Slfcffenfaften gefegt mer=

ben. Slucfj fann man aur Erhöhung ber Srennbarfeit

ben ©djmefel mit ©piritug mengen.

9Weg, mag im Äranfenjimmer bon ©eräth Dorhanbeit

m«r, mirb, menn eg thunlidj ift, auggefoefjt, alle Utenfüieit

auggebrü^t, ber gfupoben fräftig gefdjeuert, 2)etfe unb

SBänbe, nadj ©ntfernen ber Tapeten, getündjt. 3itnmer,

in melden fontagiög Äranfe betjanbett mürben, ntüffen

mögtidjft fange aufjer ©ebrauclj gefegt merben. 2>ie §ufj=

höben in SBohnjimmcrn bürfen nur an trodenen, ffaren

Sagen gefdjeuert merben, bamit fie fd^neU troefnen fönnen.

3ur SDeginfeftion ber |janbe nad) Sefdjäftigung

mit einem anftedfenben ßranfen tfjut man einige menige

Sropfen reiner Äarbolfäure in ein Secfen manneg Söaffer

unb mäfdjt bie ^änbe recht forgfäftig barin. 9Zad) Sefudj

eineg 3ünntet3 ober |>aufeg, in meinem eine 3nfeftiong=

franf^eit fjerrfd^t, ift eg fietg rathfam, bie Äleibung -ju

mecf)feftt unb bie abgelegte tüchtig 3U lüften.

Sroht eine ©pibemie, fo ift eg Pflicht ber ©anitätg*

bewürbe, bag 5publifum über bie jur Sicherheit nötigen

9Dtafjregeln mögliihft $u belehren; ift bie ©efaljr grojj, fo

fdjidfe biefelbe bigfrete unb öerftänbige Setfonen öon £>aug

311 <£>aug, meldfje überflüffige Aufregung beruhigen, bie Un=

erfahrenen unb bie Sertoahrlogten unterftüfjen, bie uötl)t=

gen ©d)uhmittet anjumenben.

Sei einer ©pibemie ©rfranfte müffen auf ein Ruinier

»iMiotfct. 3alirg. 1886. 5Bb. IV. 15
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ober einen ^fjcil beS $aufcS, abgefonbert bon ben anberen

Sctoobncrn, befdjränft merben.

5£aS ßrantenftimmer mufj bentitirt merben, ohne bafj

3ug entfielt. 25er ®erudj ift baS befte Mittet, ben

guftanb bcr Suft 31t beurteilen. SBemerlt man nidjtä

SluffaÜenbcS, fo fantt man meniger ängfttidb fein.

35ie Äraft eines $ranfbeitSgifteS, baS bie 5lnftetfung

verbreitet, ift bureb $on3entration in gcfdjtoffenen 9täu*

men fe^r gefteigert, burdj SJerbünnung mittetft frifeber

Suft unb freie ßuftcirlulation abgefebmäebt.

SDie tfranlenmärtcrin mufj auf baS Jhanfenaimmer

bcfcbrftnlt bleiben ober fonftmie ifotirt merben.

Man gebenfe beffen, bafj bie Stnftedung fomobt burtb

bie ben Oranten umgebenbe bergiftete Suft, als auch burdj

bie bon ihm gebrainbten ober berührten JHcibungSftütfe

u. f. m. Verbreitet mirb.

Steinlicbfeit unb reine Suft ftub bie beften ©(bubmittet

gegen jebe Sfnfettion. Dieine Suft, reines Söaffer, reiner

S3oben fmb in Söerbinbung mit einer bemünftigen SDictt

bie mcfenttidjflen SBebingungen eines gefuitben SebenS unb

bie fidjcrflen SBäcbter gegen $ran!beit jeber Slrt. Saljer

fann nid;t eiitbringlicb genug beut 5ßubti!um immer anf’S

Mue an’S £>er3 gelegt merben, biefen einjigen, mabren

©d)iibern gegen ilranlbeit unb Vorseitigen £ob bie größte

9lufmerffamfeit au^utoenben unb nicht bon Ritten unb

Salben, fonbera allein bon einer forgfättigen .£>bgiene bie

ßrbattung ober SBieberertangung ber ©efunbbeit 311 er*

märten.
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^atnrrctlTenfdjaftltdj-tedjnifdjc Skin*.

S5on

Seberfall.
(9Jad)bruc! berbotcn.)

33on ben berühmteren $ntoetieren bon SßariS ift eine

Sifte bon 36 Sitten foXc^er (Sbelfteine aufammengeftellt,

bie, nadj fjatbe unb ©d)fiff georbuet, Ijeutäutoge allgemein

al§ © a n 3 ebelfteine anerfannt finb.

2)iefe hödjft intereffante „9iormar=ÄolleTtion ber |>och=

eblen unter ben „Ätnbern beS ßidjteS", in Welcher bem

Imlbabel, bem aufcerorbentlich aa^treic^en ^albebelgeftein

nämtidh, abjtdjtlidj lein $lat} bergönnt ift, umfafjt in

betriebenen SSarietdten folgenbe Slrten : SDiamant, 9htf>ht,

Spinell, ©ranat, orientaXifd^er ©irafot, ©maragb, ©h^)3

fotittj, ©apphit, orientalifJjer Slmethbft, Slquamarin, $t)a=

cinth unb 3idoit, SopaS, ©hxhfobert)H, Turmalin, 6or=

bierit (DicJjroit), SürtiS, Opal unb «ppbrophan.

2)iefe 3ufamntenftettung mag auf ben erften SSXidf als

Willfürlidh erfcheinen unb ber Uneingeweihte fiep fiberrafcht

fragen, Weet)at& allgemein gelaunte unb gefd^ö^te ©bei*

fteine, Wie 3 . 33. ßapiS lajuli, 3fa§pi§, SBernftein, Sldjat,

©h^hfobtaS, Ünpi, Karneol, tJrtujjfpath u. a. m. ohne

©rbarmen 31t ben untergeordneteren $aX6ebelgefieinen ge*
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Worfen Werben, jumat biete berfetben burcl; befottberen

(Jffcft uitb fetbft Sdjönljett ber f^arbe manchen jener

oben angeführten übertreffen; inbeffen hat biefe ©djeibung

ihren guten (Brunb unb aWar barin, bafj als au?fchtag=

gebenbeS ^ennjeichcn für einen wahren (Sbelftein mit tRedht

nur bie .£)ärte feiner Sftaffe gilt, bon ber feine Politur*

fähigleit nnb bamit fein ÖSlana unb feine ßichtbrechung

abhängig ift. 2)enn obfdjon 5 . 33. ber fttufifpath, bon

Bergleuten bie „Blume" unter ben (Steinen genannt, burdj

Sarbenpradht Diele dbelfteine in ben ©Ratten fteftt, Wirb

er hoch nicht mehr 31t benfelben gerechnet. Weit man ihn

Wegen feiner SBeichheit ju potiren nicht im ©tanbe ift.

2)ie ©belfteine fmb leineSWegS burdh befonbere ftoff=

liehe Sufammenfebung ausgezeichnete Btineratien, bielmehr

beftehen fie aus ben nämlichen ©toffen, aus Welchen auch

biele gemeine ©teine aufammengefeht finb: JTohtenftoff,

5£honerbe, $iefelfäure, Bittererbe u. f. W., unb nur ber

eigentümlichen, teiber unaufgeltärten Strt bei ihrer $rp=

ftattifation im ©choBe ber ßrbe berbanfen fie ihre -frärte,

ihre Qfarbe unb ihr ßidhtbrechungSbermögen.

Sößährenb man heutzutage unter ben dbetfteinen beut

Diamant unbeftritten ben erften Ütang einräumt, war eS

im Sitterthum umgefehrt infofern, als bie farbigen
(Sbetfieine inSgefammt Weit gefetzter Waren, nicht nur

Weit man ihnen geheintnijjbotte Grafte beilegte, fonbern

Dor Sittern, weit bie Sitten ben Diamant, ben „$önig ber

©teine", noch nicht 3U fdhteifen berftanben unb ihnen bem=

aufotge feine Wunberbare Fracht fo gut Wie fremb geblie=

ben war.
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SDeit befannteften uub im Slttgemeinen beliebteren

farbigen ©belfteinen (Suntebelfteinen) liegt bemertenä»

toertljer SBeife ein einaigei, au§ toajferfreier ^onerbe

beftel)enbe§ Mineral au ©runbe, baä — auf ber |)ärte»

ffata bem Diamant folgenb — aumeift im ©anb ober

©chutttanb gefunben toirb. ©3 ift beribotunb, ber in

ber ftorm bon gemeinem Äorunb unb ©djmirgel bem

ärmften Schleifer unb ^olirer augänglidj ift r
aT§ ©bei*

lorunb febod) einen l)unbert= unb taufenbfadj lji%ren

SOßertlj repräfentirt. Der eble lorunb lommt in alten

färben bor unb toirb in 33irma, ©epton, 23abad)fdjan

in ber Datarei, in ©übamerifa, in Stuftratien, toie aud)

in ©uropa, nämlich in 33öijmen unb fjfranfreidh, gefunben.

Sn bunfelfarmoijtnrotljer 3?arbe fennt ipn Sebermann al§

bJtubin
;

ebenfo in bunfet= big bettblauer dtö ©apppir;

fcbtoätalid)= ober grüntid)-btau beifst er $apen-- ober ßud)3=

fapp^tr; l§od)gelb bis bräunlicb=ftrobgetb : orientalifc§er

Dopa§; grttnlidj=blau: orientatifcber Aquamarin; grün:

orientatifdjer ©maragb; getbti<b=grün : orientalifdjer ©brp=

fotitb; morgenrotl): orientatifdjer |>tjacintb; fcbtoad) beil=

djenblau: orientatifdjer Stmetljpft; farbtoS : Seutofappbir

ober meiner ©appbir; mit fed)§ftrabtigem Sidjtftern (nach

bem ©pfeifen): ©ternfappljir (Slfterin); unb enbtidj mit

röt^lidjem ober bläulichem Qratbenfdjimmer : orientatifdjer

©irafol (©onnenftein).

Der Siubin, ber bei ben Sitten immer ber „giftig

btifcenbe" Slugenftein ber gotbenen ©cblangcnföpfe ift, bie

man at§ beliebten ©djmud an Slrmbänbern ober als 3ier*

ratb ber Dempet in orientalifdjcn Stuineu finbet, unb als
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folget
1

atä ©pmbol beS böfen JprinaipS galt, toie ber

9iubin überhaupt ja, fogar bis auf unfere 3^1, als „$ar*

funfel" ber ©tein beS Teufels geblieben ift, fommt auch

als ©alaSrubin, 9iubinfpineE unb als ©raftlrubin in ben

#anbel. 2>er ledere iß rotier XopaS, ber erftere ba»

gegen blafjrotper, ber ztoeite ^od^rot^er ©pineE ober Sep*

lonit, ein aus ©tagnefta unb 2^onerbe befiepenbeS ©ti*

neral, baS am fepönften in ßeplon gefunben toirb, unb

nach ber burep öetfepiebene ©eimifjungen öerfdpieben ge*

arteten 3?arbe auch itocp als SRubiciE (gelblich rotp), als

(SplorofpineE (bläulich unb grünlich), als 3llmanbinfpineE

(Oiolett unb braun) unb als ©leonaft (bunfelbraun) feine

Siebhaber finbet. ©ogenannte böhmifche, fädhfifche ober

fchlefifcbe lÄubine finb jene als ©ranate aEbelannten

©ilifate, beren fdpönfarbige ,
Kare ©arietäten, unb ztoar

honiggelb bis ppacintprotp als ^effonit, roth als 311*

inanbin, blutroth als ©prop, als ©anjebelfteine gelten unb

als ©epmuef fehr häufig finb.

Eöeniger Oerbreitet als ber Diubin iE fein „fältercr"

©ruber, ber burch feine prachtüoE gtüne garbe überaE

befannte ©maragb, ber toie ber ©erpE unb Turmalin

aus liefelfaurer Xponerbe unb liefelfaurer ©erpEerbe be*

fleht, am häufigften am Ural, in ©ibirien, ßgppten unb

©eru gefunben toirb unb je nach ber Slrt ber gebunbenen

organifchen ©ubftanj au<p blau, gelb unb felbft farblos

öorlomntt. ©tit bem bauten braftlifd^er ©maragb toirb

auch ber grüne Üurmalm bezeichnet, toaprenb ber toopl

am b&dhftm gefepäpte ©maragb, ber orientalifcpe, toie fcpon

bemerft, ber ßtaffe ber (Sbeltorunbe angepärt.
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Den afcenblänbifdjm SBotfern, bei beiten bie Spntbolif,

toetdje bie orientalifchen SJtagier ben ebleit Steinen bei*

gelegt Ratten, in abenteuerlichften Slberglauben auSartete,

inbent man ben ©leinen felbft bie oft tounberlidjften ntagi«

fdjen ©igenfdjaften pfpradj, mar bet Stnaragb ehemals*

ein fehr bebeutungSboßer Stein — er foßtc, unter bie

3unge genommen, bie 3ufunft entlüden.

Der ebenfaßS grüne, aber mehr oliöenfarbene, oft iit’ö

bräunliche fchimmernbe G^rpfolit^ ober Dl ib in, in

Sranfreich auch Sßeribot genannt, befielt auä liefelfaurer

SJtagnefia mit (Sifenopbulgehalt unb !ommt meiftenö im

bafalt, mie auch in 5)teteorfteinen bor. Der heßgrüne,

burchfichtige ©hrpfolith toirb lofe im Drient, in (5ct;lon

unb brafilien gefunben. Der auä D^on« unb berpßerbe

befle^enbe ©hrpfoberpß ober (Stjmophan, ber ft<h im Ural

(aU Sllejanbrit), in brafilien unb 4eplon finbet unb [ich

burch feine eigentümlich grüne, burd^ftd§tig glaSglänaenbc

fjfarbe <hara!terifirt, ift auch unter bem Manien Orientalin

fcher Ghrplojtth ober gelbgriiner Sapphir int ^attbcl, mie

ber gelblich-grüne Durmalin auch dte ceptonifdjer S^rt)fotitt)

in ben Sifien ber Sfutoeliere figurirt.

ßiner ber bietbettmnbertften ©beljteine ijt ferner ohne

3meifel ber Sapphir, beffett munberboß blaue fjfarbe,

beffen burchfuhtigcr ©lanj namentlich in ©efeßfehaft bon

blijjenben brißanten p ungefchmäterter ©eltung gelangt.

(Sr fomrnt in p?ei Slrten, all $orunb» unb Durntaliit-

ober braftlifd^er Sapphir itt ben {»anbei. 9lach mittel-

alterlichem Slbcrglaubeit foß ihm bie magifche Äraft itinc-

toohnen, Duberfeln p feilen. Daji bie Slltcn unferett
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tjeutigen SapiS tajuli ©apptjir Benannten, bürfte Be*

fannt fein. SDiefcr ©apptjir ber Sitten, ein pracptig tief*

Btaner ©tein mit oft gotbig gtipernben (©dfjtoefettieS*)

fünften, galt Bei ben SBötfern beS IDtorgenlanbeS als bie

gemma gemmarum, bet Zeitige, ber ©tein ber ©teine,

ioeil er ipnen ben Blauen ^itnmet fammt feinen fcpirn*

ntcrnben ©ternen DerfinnBitblicpie, unb ba ift eS nicpt ju

oertounbern, bajj 3 . SB. alte htbifcpen Stempel mit biefem

„©apppir" gefdpmfitft fmb. TO SJtofeS ben ^errn fap,

toar eS „unter feinen 3?fifjen toie ©apppir", unb als

©3edpiet bie -^errlicpleit ©otteS flaute, „toar eS iiBer ipnt

toie ©apppir." Stadt) ©pippaniuS fotlen fogar bie SEafeln,

auf toelcpe ©ott bie aepn ©eBote fcprieB, aus purem ©ap=

ppir getoefen fein.

£)er £apiS la^uti !ann fo recpt beut übrigen ftoT^en

©betgeftein als cinbringlidpeS Memento mori bienen, benn

feitbent bie „SCprannen ber ©lemente", bie ©pemifer uänt*

lict), iptt au§ £ponerbe, ©ifen unb ©dptoefel opne fonber*

licpc Umftänbe unb Äoften fünftticp perfielten fönnen, ift

er aus bern Stegifter ber ©belfieine ganj einfacp geftricpen

morben.

Unter bett bertjättni|mäfjig tooptfeiten unb fetjr Bäu*

ftgen Stute tupften ift ber aus OeitcpenBlauem ©betforunb

Beftepenbe fogenannte orientalifdpe Slmetppft, SimetpBft*

©apppir ober öiofette StuBin ber fd^önfte unb burcp feine

gefättigte, ticfüiotette 3?arBe auffattenbfte. S)er Slmetppft

Beftept auS Cuarj unb finbet fidt; im ©eBiete ber 3t^ei§,

in Slirol, in grofjen SJtcngen in SBrafitien, am fdpBnften

jebodB auf ©eplon uttb Bei Äartpagena, entpalt als |>aar*
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ametbbft öfters Mättdjen= ober nabelförmige <$infd^lüffe

unb toirb — burdb ©tilgen entfärbt — nidjt fetten ati

Surrogat für ©iantant unb SEopai bcrtoanbt, ot;ne ihnen

fretltd^ an Schönheit unb ßicbtbredbungibermögen nabe au

Jommen. ßr galt im 9lltertbume ati Slmulett gegen bie

SErunfenbeit, fpiett aber felbft im ßbrifientbunte eine ge=

toiffe Atolle, 3 . 33. am Sftinge bei 23ifdbofi, too er eine

auigefprodbene ft}mbolif<be 33ebeutung bat.

2>em SJmetbbft an ßbaralter unb 5Pbbft°Önomie febr

ähnlich ift ber nodb tooblfeitere, meift toafferbtaue 9lqua=

marin, eine Speaiei bei ati 33crt)II beJannten, gleich

Smaragb unb üEurmatin aui fiefetfaurer SEbonerbe unb

Jiefelfaurer SSer^tCerbe beftebenben unb meift burdb ßifen*

ober <£$romoftbe gefärbten 2Jtinerali, bai in 33öbmen, am
Ural, in Oftinbien unb 33rafilien gegraben toirb. 3)ie

fdbtecbtgefärbten, oft in riefigen Ärbftatten UorJomntenben

33ert)Itc finb ati gemeiner SBer^U meift für tuenige 9Jtart

fäuftidj, toäbrenb ber fogeuannte orientatifcbe, aui ßbet*

Jorunb beftebenbe Slquamarin nodb Joftfpietiger ati 2lme*

tbbft äu fein bftegt.

ßi gibt toobl Jaunt atoei ßbetfteine, bie fo oft bon

ßaien unb feXbft bon Kennern mit einanber bertoedbfelt

toerben, toie ber «^tjacintb unb ber SEo bai, toetdbe ficb

gleidb febr burdb ihre pracbtbott burdbfidbtige rotb«gotb=

gelbe $arbe, toie burdb ihre faicinirenbe SBirJutig unb

ibr lebhaftes „3Qßaffer", bai ffliefjen bei ©lanaei, aui=

aeidbnen. Sßäbrenb ber .güjacintb jebodb nur eine eble

Stbart bei nicht eben feltenen 3irton ift, einei aui liefet*

faurer 3itJonerbe mit geringem ßifengebatt beftebenben
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unb in ©penit, ©vanit, auch lofe in aufgefebtoemmtent

Sanb PielerortS unb in faft ollen färben , bcfcnberS

rotp unb braun, Portommenben Minerals — ift ber XopaS

ein burebaus felbftftanbigeS unb in ftcb abgefcbloffcneS

„Waturtounber". @r befielt auS liefelfaurer 2:b°Kerbe

mit einer SSeintifdjung bon Stluminiumtiefelfluorib, ftnbet

ftcb im SEopaSfclS beS 33oigtlanbcS, beS Erzgebirges unb

SngTanbS, im ©ranit am Ural, in Sibirien unb 9lovb«

amerifa, im E ^loiitfd^iefer unb im ©belfteinfanb 58ra*

ftlienS unb ift aufcerorbentlicb glan^bott unb politurfübiö-

@r lontmt bor fomoljt farblos, fo bafj er mopl mit 23ril=

lanten 31t bertoecfjfeln ift, als auch in gelber, rötljtidjer,

blauer unb grüner $arbe. S)ie gelben broftlianifcben

Xopafe fabelt bie Grigenfdtjaft, beim ©rbi^en rotp ju toerben,

unb toerben bann auch als brajttianifdje Stubine aunt S3er=

lauf gebraut. S3iS in’S Mittelalter galt ber ülopaS als ein

probates Mittet gegen Slugentrant^eiten
; au<b tourbe ipm

baS Vermögen augefdjrieben
,

bie Melancholie $u ber»

febeueben, toenn man i§tt pulberiftrt unb mit altem Mein

bermifdjt ftcb einflßfjte, toaS befanntticb nodj heutzutage

gilt, nur bafj man jefct bett £opaS toegjulaffen pflegt.

Sßon bem in frpftallinifcben ©efteinen unb im lörnigen

Äalf febr Verbreiteten unb Xu r mal in ober ©cbörl ge»

nannten Sililat ftnb nur bie burdjfidjtigen Turmaline

als ©an^ebelfieitte anerlannt. 3 e nach ber bureb ben ©e*

halt öon 93orfäure beftimmten 3?arbe ba* man biefen

Qrbelfteinen befoitberc Flamen beigelegt, unb eS tj^B* ber

rotbe: ftbirifdper Si&rit, ber blaue: bra)i(if<ber ©apppir,

ber grüne: braftlifdtjcr ©maragb unb ber gelbticf)=grüne

:

Digitized by Google



i*on 6rnft 3*berfaII. 235

ceplonifdber @brpfotitt). ©ie bienen fdmmtlidj 311 Ratten

für ben au optifdfjen SÖerfudfjen bienenben SßolarifationS*

apparat.

33on ben bäben 5Jtineralien enblidb, bie in amorpher

(nid)t Ir^fiaflinifdber) gorm unb burc^auS unburdjfidbtig

als ©anaebelfteine gelten, ift ber rneift IjeEbtaue Rütlis

ober Kalait a^ar ber berbreitetfte unb in jebein ©dEjau*

fenftcr ber 3utt>eliere am ^äufigften anautreffenbe ,
ber

unbergleidblidj fc£)ilfernbe unb milebfarbenreidje Opal
jebodb ber föftlidjere unb gefeitere. 3ener befielt aus

iuafferbaltiger, pboSp^orfaurer Sljonerbe, ift burdj Kupfer*

ober ©ifenge^alt himmelblau ober grün gefärbt unb toirb

in ©djlefien, 9Jtejifo, am fcljönfien als orientalifd&er üEürliS

in 2ftefd(jeb unb 4?erat iu 9Jiittelafien gegraben; tü&^renb

ber mildbtoeifje unb eljebem fe$r beaeidbnenb feines pradjt*

botten SfarbenfpieleS megen audfj Firmament* ober (Sie*

mentftein benannte Opal in bulfanifd&em (Opalmutter*)

©eftein in Ungarn, SJtejifo unb Kalifornien gefunben

toirb. 2ltS toeniger fofibar gelten ber rötblicfj=toei{je unb

an ©lana unb Qrarbenfpiel geringere SPerlmutteropal ober

Kafcbolong, ben man au<b in SSlanb finbet, ferner

ber mittige, ^ijaeint^rottje bis feuergelbe fjeueropal

ober gemeiner Opal, ber auch in ©adbfen unb Schiefen

bortommt, ttüe enblich ber in 33öhmen* ^(^lefien, Ungarn

unb im SreiSgau toeitberbreitete (SlaSopal ober -fppalith.

Söon gana ungewöhnlicher (Hgenfdjaft ift fdbliejjlich ber

^pbropljan ober taS „SBeltauge", ein in Oftinbien als

SImulett geltenber Opal nämlich, ber mit feinem SBaffer

auch ©lana unb ffarbenfpiel berloren ^at, baffelbe jebodj
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toieber getoinnt, fobaXb man ihn unter SSaffer legt. (£r

finbet fidj nicht eben bäuftg in Sachfen, fotoie aud? in

Ungarn.

9iadj SllbertuS SJlagnuS, bem berühmten (Mehrten beS

13. Sa^unbertä
,

ber toegen feiner; auSgcbreiteten ®e=

Icljrfamfeit auch „Doctor universalis“ hieb, ift ber Opal

ber Stein ber SDiebe. Sn einem eigenen, über bie üu=

genben ber (Steine Oon ihm toerfa^ten ©üchleitt ^ei^t eS

nämlich: „SßillFt 5Du unfichtbar ioerben, fo nimm einen

Opal unb ioidtte ihn in ein ßorbeerblatt, fo macht er bie

Umftetjenben blinb." !ann nic§t SBunber nehmen, bab

unter bem <$inftu| fold^er Autoritäten bie dbelfteine über»

haupt Porbem Sahrhunberte lang eine befonbere Stellung

in Religion unb 33olf§glauben einnabmen, unb bab Seber»

mann Gbelfteine als Amulette ju tragen firebte.

äßelch’ feltfaine 9Jtotibe muffen jufammengetoirlt haben,

um ben mittelalterlichen Aberglauben ju fchürgen unb <ju

erhalten, bab 3 . 33. Sarber (Sarbadtjat) unb Karneol gut

gegen <£>ieb= unb Stidjtounben fei, £ürfi§ gegen fDtagenioeh,

Achat gegen Schlangengift, bab ber 33ernftein ©efpenfter

berfdheudhe, Amethhft nidht trunfen ioerben taffe, SaSpiS

ba§ lieber heile, ba§ 33lut ftiKe unb beloirle, bab ber Argt

bie -Jtranlheit erlernte; bab ferner derjenige
,

ber Achat

bei ftch trage, ©efahren meibe, bab er ben 2Jtenfchen ioobl=

gefällig unb mächtig iuerbe, bab ber 33eri)ll fogar bie ßraft

befifje, bie eheliche Streue ju fchü^en.

2)ab bie tantnib ber (üübetfteine in ber antifen Söelt

ein 33eftanbtheil priefterlicher SBiffenfchaft ioar, ioeib Seber,

ber einmal (Semmen aus ättefter 3eit beiounbert hat, bie
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unS beWeifen, Wie aufjerorbentlid) gefcbidt fdjon bie Sßriefter

unb Sttagier teS Orients bie ihnen obliegenbe Äunft beS

©tcinfcbneibenS 3U banbljaben Wufjten
;

bajj aber audj b £ute

noch unb ntebt als früher bie Äenntnijj bet (Jbelfteine

langjährige ©rfabtung, ©djarffhtn unb feine Söeobadh»

tungSgabe pr Unterfdjeibung unb SSeftimmung ber ja!}!*

reifen ©pejieS betfelben borauSfefst, biirfte nacb^orber»

gebenbent leidet erfidjtticfj fein.

3)en unwiberfteblicbften unb tiefften Qrinbrud auf bie

^baTitafie bei Sttenfcben macht Von allem irbifdjen Äunft»

geftein unbeftritten ber Diamant, Weidner bie Farben»

pracf)t aller übrigen (5belfteine geWiffermafen in erlebtem

9Jtafje' unb in faft überirbifdb Verllärtem ©fanje in fi(b

bereinigt
,

unb ben ftbon bie Snbiet beSbalb „SBubbba’S

©ieg" nannten. *JUcbt aber allein feiner wunberbar

Veränbetlid&en garbenüracbt
,

feines geheimnisvollen in»

neren SebenS Wegen, baS in etoig jungfräulichem Siebte

unb ©lanje auSftrabtt, gilt er als „flönig ber ©beb»

fteine", fonbem auch ber beftridenben $beenverbinbungen

Wegen, bie er Wad&ruft, unb aus biefent ©runbe ift

er zugleich bet intereffantefte aller (Sbelfteine. Söie

fdf)on bie eilten ibn *9lbamaS", ben „Unbe^winglitben",

feiner £>ärte wegen nannten, fo !ann man ben diamanten,

bent im ©egenfafc 3U ben übrigen ©belfteinen felbft 3abr»

bunberte langes fragen nichts anbat, recht Wobt als ,,un»

Vergänglich", als ein ©tymbol ber ©Wigfeit betrachten,

unb eS ift ein 3ugleid) ergreifenber unb erbebenber ©e=

banfe, ficb 3U Vergegenwärtigen, bafj bie fdjönjte $er=

lörperung beS SidfftS in ihrer SDauer vielleicht ebenfe
,,3eit»
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log" ift, tote bie ßuelle allen SidjteS felbfl unb nur mit

iljr felBft erlifcBt. 3)er Diamant gleicht in ber beut

einigen unb bem etoig toecBfelnben ffirmantente; 3U jeher

Sage^eit Ijat er jein BefonbereS ©cftdjt, einmal ein fanf*

te§, melandjotifcBeS, ein anbermat ein üdjtüott firaBlenbeS,

toetfjglänjenb flimmernbe§, jefd ift eS toon monbfcBeinartig

3auBerifcBer 5Jtilbe, bann toieber gleifjenb prächtig, toie

bie ©onne fetbft — benn er refleltirt im ©rnnbe ja nur

beren Sicht unb färben.

3jm rol)£n 3wfla«be gleißt berS)iamant einem form*

lofen (Stüdföjen toeijjlicBen «fjarjeg, oBtoofjt Befanntlich bie

SuBfianj be§ diamanten nid^tS SlnbereS, al§ bie ber

fchtoarjen $ohle ift. (Sr Bejteht au? reinem, au§ bem

flfifftgen 3^ftanbe in bie ikpftaHform üBergegangenen

^o^Ienftoff, unb Bcbarf eines fetjr tünftlichcn (Schliffes,

um „fein Sicht lenkten" 31t taffen.

S)er Berühmte Peloton |<hlofj bereits im 3al>re 1675

auS ber (Strahlenbrechung bcS diamanten, bafj berfelBe

ein OerBrennBarer Körper fein rnüffe, unb als @o§mu§ III.,

•&er3°8 ton ütoSfana, 1694, toie fpäter llaifer ffran3 I.

bon Oefterreich Sßerfucbe anftellen tiefen
,
um baS 93er*

Balten beS diamanten Bei großer .£>ihe fennen 3U lernen,

tourbe beS genialen ©eleljrten .jphpothefe bollauf Beftätigt

;

nur toufjte man Bei ber bamaligen UnBefanntfhaft mit
bem (Sauerfioffe nicht, toaS auS ben Heineren diamanten,

bie man 31t größeren 3ufammcn3ufcBmet3en BeaBfichtigt

Batte, aber in „ÜtichtS" 3erronnen toaren, getoorben toar.

3Jtittelft eines ftarfen eteltrifdjen Stromes UcrBrennt man
Beule, -unter (Sraeugung eines toaBren Sonnenlichtes, 3)ia»
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ntantcn mit ßeidfjtigfeit p reiner ßoblenfäure, mie an«

beierfeitä auch bie üinftfid&e bilbung Pon diamanten

(audj Poit 9tubin, Saphir unb einigen anberen Gbel«

fieincn) gelungen ift, unb atoar burdf; ftarfeä (Srbipen Pon

SJtineraldl mit fticfftoffbaltigem Änotfjenöl unb 9ltfati»

metaft unter X)oljera 2)ru<f. $)er teptere SÖerfud^ ift in«

be|fen fo auperorbentlicb loftfpietig — toeit foftfpieliget

nodj al§ ber erftere — unb e§ tommen babei nur fo Keine

StamantfrpftaÄe 311m borfdpein, bafj er nur ein tfjeoreti*

fc^eB Sntereffe bi3 jept beanfprucpen barf.

5Die (Jbelfteine, befonber§ aber bie diamanten, merben

beutautage meift als „brillanten" gefcpliffen, b. i. in Srornt

bon 3mei abgefiupten, an ihren ©runbflödjen (ber fo»

genannten 9tunbifte) pfammenftofjenben Sßbramiben, beren

niebrigere, im Sutoet beut 9(uge augelebrte bie $rone ober

ber $Pabißon, beren untere, hoppelt fo ^o^e, bie Äütaffe

beifet.

2>er üDiantantfiein toiib, ebe er aunt (Schliffe fommt,

nach feinem Ärpftallifationgfbfiem gefpalten, toobei ber

ifern ba3 btateriat aum brillanten, bie 9lbfprengfel ba§=

jenige ber fogenannten 9t 0
f e 1

1

e n (benen ber untere ^eget

ber brillanten fehlt) p liefern befiimmt finb. 2)ie um«

ftanblicbe Stecbnil te§ (SdjleifenS unb !ßolirenS ber 3Ma*

manten, unb atoar an rotirenben, mit Otioenßt unb S)ia»

mantputper betriebenen btetattfebeiben
, erfanb ß. bau

berguen im $abre 1475. $or btefer Seit pflegte man
ben diamanten unter bem Flamen Spipftein rop 3U faffen,

unb 3toar „im haften", oft mit untergelegter, bie §arbe

bebenber ober Peränbernber ffolie, mäb^ttb bie portbeit»
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öftere Raffung bea — burdjgebenbä 56 gaffetten (©cbteif»

flauen) auftueifenbeti — SSritlanten heutzutage meift „&

jour“, b. h- mit frei bleibenbem Unterteil gefehlt.

25er 'Dtinifter 5Jiazarin fott im $abre 1650 beit erften

brillanten in Slmfterbant haben fchleifen taffen, unb bie

.£>auptftabt ber 9tieberlanbe ift feitbem ber ©ij$ ber 2)ia=

mantfdjteiferei geblieben, befestigt je^t in fünf grofjen

©tabtiffementä mit etma taufenb blühten (©cbleiffReiben)

gegen 3500 Arbeiter unb fott jährlich über 300,000 Äarat

(circa 130 ißfunb) rotjm Diamant fdljleifen, metcbe ßeiftung

burdfj bie ^atfa^e, bafj ein^arat gefdjliffenen brittan=

teS je nach feinem „SBaffer" (man unterfd^eibet ©teine

bom erften, atüciten unb britten SBaffer) einen äöerth

bon 150 bi§ 500 9Jtart unb mehr repräfentirt, befonbcrä

ittuftrirt mirb.

9tur in ©anb unb ©erölle, baä ficb au§ frt)ftaHini=

fcbent ©runbgebirge gebitbet hat, fanb man bi§l)er 2)ia=»

rnanten, unb jmar bi§ zu Anfang be§ hörigen Sah*“

hunberts nur in ben berühmten ©ruben bon ©otconba,

9toatconba, SBifapur unb ^pberabab an ber Dfttüfte 2)et*

t)an§ in 93orberinbien, toelchen zahlreiche „mettberübmte"

diamanten entflammen, mie ber 194*/4 Äarat fernere

„Ortom", ber 136 7
/„ Äarat toiegenbe „Ütegent" ober „ißitt"

in ber $rone 5rantreid)§, ben ber -fperjog bon Crlean§

bom engtifdtjen ©ouberneur ^ßitt für ^önig ßubtoig XY.

um 2 1

/* Millionen Traufen taufte; fo ber 106
*/» $arat

fernere „Kohinoor", b. i. „33erg be§ ßid)t§", ber jejjt im

<S<baj$e ber Königin bon (Sngtanb fich befinbet, nacbbent

er in feiner ^eimatb eine lange ©efdjicbte burtbgemacbt

;
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fo enblidfj auch bet nach mancherlei ©cbidffaleit in 3rtan!«

reich enblidj an ben Äaifer bon fftufjlanb für 500,000

Ortanfen betlaufte „©ancb", bet einft längere $eit im

Stagen eines bon ©olotburn nach 5|3ariS beftiramten 33o»

ten, bet im 3ura bon Räubern erf<btagen tourbe, borher

aber baS JNeinob berfd^ludt batte, einen febt unfürftlicfjen

2lufentbalt genommen.

3)er größte ejiftirenbe SJiamant beftnbet 4i<b int 33e*

fifce beS Keinen ©ultanS bon Statan auf SSotneo. @r

fott angeblich nicht toeniger als 367 Jfarat ©etoiebt haben

unb bie ©röjje eines OrünfmarfftücfeS übertreffen.

SSemerfenStoerlb ift noch, bafc bet SJiamant meiftenS

in bet bornebmen ©efeflfebaft beS ©olbeS gefunben mirb,

fo in ben ©olbfelbern SBrafilienS, 9luftralienS, Äalifot«

nien§ unb in manchen anberen ßänbetn. ©röfjere 3)ia*

manten jtnb bei aÜebem noch fo tbeuer, bnfj 3 . 33. fold^e,

bie über ein ßotb febtoer finb, ein Setmögen bon |mnbert*

tanfenben tebräfentiren unb ihren 2öcg — ohne in ben

SlKgemeinbanbel 3U fommen — fafi nur in fürftlidfje

©ebabfammern finben.

&ie f$rteube an ben tounberfamen unb untoiberfteblidtjen

Sieben bet ©beljteine ift in le^ter 3eit pfebenbs gefiiegett

unb in tiefere ©ebidtjten gebrungen: bet $reiS fämmtlicbet

©belffeine
, toie inSbefonbere bet föftlicben 33ritfanten ba»

gegen — infolge bet ©ntbedtung bet SDiamantfelber in

Sübafrila — metflidb im ©infen begriffen.
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Utifen.fjeftor nun* ein Sieufunblänber ooti fettener ©röfce

unb ©cbßnbcit. $urdj feine ©utmütbigleit, feinen Scbarffinn

mtb feine ©treibe, bereu icb niete aufscitflen tonnte, roar er jum

Siebliug ber ganzen Familie geworben unb fdjon einmal butte

er bei (Gelegenheit einer ©ntenjagb einem greunbe meinet älteften

©ruber» Robert, ber an einer gefährlichen fumpfigen ©teile bc»

reits bis an beit ,£>alS eingefunfen roar, baS Scben gerettet, ©attj

befouberS roar £>eftor mir unb meinem jüngeren ©ruber SSillp

ait’S .fperj geroadjfeit, bentt fo oft er nicht mit Stöbert auf ber

$agb roar, begleitete er uns auf unferen täglichen ©pajiergängen

in bie natjeit Siefen unb Sälber. ©ineS StacbmittagS im $rüb*

jabr — ich roar bamalS etroa sroölf Sabre alt — lehrten roir

roieber einmal in Begleitung £)ettor’S non einem folgen ©pajier«

gang juritct. Unfer .^eimroeg führte unS burch einen langen,

fcfnnaleu (Sang jroifctien eingefriebigten ©arten babin. Sachenb

unb fcfjerjenb roarcit roir etroa bis jur ©litte beffelbeit gelaugt,

als roir oom anberen ©itbe her eine Slnjabl ©tänner unb Knaben,

laut fdjreienb, gerannt tommen faljen. ©or fich ber jagten fie

eine grobe braune 3)ogge, bie uns in roenigeit Slugcnblicteu unb

beuor roir Seit butten, bie Situation ju begreifen, fo nabe roar,

bab roir ben bicfeit, roeifjen ©cbautn faben, bet ©laut unb Siafe

beS ÜbiereS umgab. Seht unterfdbieben roir auch aus beni roirren

©efchrei ber Seute bie Sorte: „Voller £mnb", „‘Sicht geben".

Slit ein ©ntrinnen roar bei ber Sänge beS ©angeS nicht ju

bcnfeu; ein ©ntroeicbeit nach ben ©eiten roar burcb bie ©arten»
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mauern unmöglich gemacht. SBilh), non 2obeSangft ergriffen,

hielt fidh mit beibett £>änben frampfbaft an meinem ?lrm feft

unb auch mir fcbwanben faft bie Sinne, als ich bie grobe $ogge,

ben fdbaumtriefenben 9ta<hen meit aufgefperrt, bireft auf uns pt*

ftürmen fab. föeftor ftanb neben unS unb fnurrte. 3roei Stritte

trennten baS roütfjeribe Jbier noch ooit uns, als ,£ieftor ficf; ihm

entgegenftürjte unb mit feinem fräftigen ©ebib eS an ber iVeTjle

patfte. .fteulenb unb beibenb mähten ficb bie beibett .fpunbe mie

ein Änäuel am 5)oben, als ber Slorberfte ber Männer, mit einem

ferneren Stocf beroaffnet, Ijeranlam. ©in wuchtiger Schlag atif

ben $opf ber $ogge betäubte baS Sljiet unb wenige rocitere

Schläge batten halb feinem $>afein ein ©nbc gemacht. Slber ber

arme §eftor, unfer fetter auS ^öd^fter Lebensgefahr, mar übel

sugerid^tet. -fmls, Obren unb ©ruft jeigten tiefe Sifirounben,

unb bie Männer erflärten einftimtnig, bab er gelobtet werben

müffe, weil er unausbleiblich ber 2ollwutb »erfaßen fei. (Siner

ber Männer, ein Machbar non unS, begleitete unS unb $e!tor

nach £>aufe unb erjäblte meinen ©Item unb Srübern bett 93or=

fall. Schweren .fperjenS »erfpracbeti biefe fcbliejjlicb im ^ntereffe

ber 5lacbbarfdbaft, bah baS treue Xbier am uädbften Morgen er«

fchoffen werben füllte. SBäfjrenb biefeS ©efprädbeS lag^eftor in ber

9läbe unb ledfte feine 2Bunben, inbem er halb auf ben ifrentben, balb

auf feinen .§errn einen neugierigen 93licf richtete. 9tie oergeffe idb

bie qualüolle, fchlaflofe 3lacht, bie ich »erbrachte. $<h böde bie

SL^urmu^r jebu Uhr, elf Uhr, jwölf Uhr fchlagett unb immer

noch tag ich wach »ab weinte um meinen treuen Spielgefährten

unb Lebensretter, ben ich am nädhfteu Morgen fterben febcn foüte.

$>ann ftanb ich leife auf unb fdhtidh midh in baS anftobenbe

3immer, wo ,f)eltor fich gewöhnlich wäbrcub ber 9lacf)t aufhiett.

23om 2Mmonb befdhienett, lag er ruhig fchlafenb auf feiner Stroh*

matte, nur bie unb ba bemerlte ich ein leichtes 3*ttfen feiner

©lieber, wahrfcheiitlich infolge beS Schmerzes, ben feine Mtntbeu
T
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iljm perurfacfjten. 3<h beugte mich über ihn unb einige Kranen
rollten auf feinen Äopf nieber, hoch wagte ich nicht, ihn ju

werfen. 3Jlir war’3, abS wäre ich fcbutb an feinem traurigen

Srfiirffal. 3lnt nädjften Sorgen ftanb ich weit früher al§ fonft

auf unb lief wie trüumenb im ©arten umher bi§ jur $rüljftürf§»

jeit. aiarf» bem ^rrühftürf, ba§ üoh un§ atHen faunt berührt worben

war, würbe .fteftor auf ben $of geführt unb angebunben. aiengft»

lief) fchaute er um ft<h, bii mein Araber Robert ihn anfprarf) unb

ftreichelte, worauf er wieber ftolj ben Äopf emporriebtete. Seine

Satter ging iu’S.fpauS juriirf, um bie folgenbe Scene nicht mit

anfeljcn $u ntüffen. S!lu<h ihr tfjat eä im |)erjen webe, bab ber

treue SRetter ihrer $inber feine muthige 2fjat mit bem 2eben be*

aaljlen foflte. 9lach einanber nahmen wir bann Slbfchieb non

bem guten 3^^ier
;
ber Heine SiUg ^ielt am lüngften feinen $al§

limfölungen unb weinte unb fchluchjte, bi§ wir ihn mit ©ewalt

lo§riffen. allein 33ruber Robert hatte unterbeffen feine Flinte

geloben unb ftanb, auf biefelbe geftüfet unb in ©ebanfen oer*

funfen, am £)aufe angelehnt, darauf ging au<h er auf £>ettor

ju unb ftreichelte ihm fanft ben $opf, jeboch ohne ihm in bie

klugen ju fchauen, biefe treuen klugen, bie ihn ju fragen febienen,

wa§ all’ ba§ Seinen ju bebeuten habe. SBann trat er rafch

einige Schritte jurürf unb legte bie Flinte an bie Schulter.

•t>eftor fchien jefct ju oerftehen, wa§ oor ftch ging, beim er gab

einen lauten, fläglicfjen Sion oon fnh unb lauerte fi<h nieber,

inbem er am ganjen Körper jitterte. UnmiHfürlich lieb Stöbert

bie Flinte wieber ftulen unb flaute eine Seile unfdjtüffig uor

fiel) hin. 2>a§ Sonberbarfte aber war, bab £e!tor auf einmal

$raft gefammelt ju haben fchien, fiefj in fein Sdjirffal ju ergeben,

benn er richtete fi<h ftramm empor, wenbete ben $opf jur Seite

unb fchlob bie klugen. Sein Söruber legte junt jweiten Sale

an, währenb ich fcbluchsenb mein ©eficht mit beiben .‘pänben be*

beefte. $a trachte ber Scbub- ßaitgfam unb jitternb wagte ich,
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bie ipänbe pon ben klugen ju nehmen. 3)a laß ipcftor bin*

geftredt, ein ©Iutftrom quoll au§ feiner weiten ©ruft ^ernor

unb färbte ba§ ©ra§ rotb. @r mar noc^ nid)t ganj tobt, als

wir un§ um ibn brängten, unb laut ftöbnenb fdjaute er ju un§

empor. fRobert batte feine Flinte meggemorfen unb fam glcidj*

falls näher, icbodj ohne ftd) ganj heran 31t maßen, roeil er fürstete,

einem oorrourfSooUen 53Iicf be» treuen 2^iere§ ju begegnen. Jpeltor

iebodj, ber feinen iperrn erblidt ^attc, machte eine tefjte $raft*

anftrengung unb fdjleppte ftcb bis ju feinen ffüfjen. 3U§ SRobert

ficb ju ilpn nieberbeugte , richtete £>eftor noch einen festen ©lid

ju ihm auf, ledte ihm bie &anb unb ftarb. deinem ©ruber

Stöbert, ber bis baffin feine äußere fRttbe ju beroafjren oerinodjt

batte, rannen jmei grofje S^ränen über bie SBangen herab.

2Bir bauten einen ©arg für $eftor, in ben er feierlidjft gebettet

mürbe, roäbrenb idj att’ bie ©lumett, bie ich am £agc oorber

bei feinem testen ©pajiergang mit mir unb SGßillp gepftiidt

batte, bineinftreute. fRabe ber ©teile, mo er fo tapfer für unfere

Errettung gefämpft, gruben mir ibm unter einer fdbattigen fiinbe

ein ©rab unb pflanjten ein fleineS .^oljfreitj barauf mit ber

Snfcbrift: „Unfer treuer ipeftor." 6. G.

Hebet beit $ol)cuvaudj, melier auch unter beut fRarnen

ipaarraueb, £>eerrau<b, ÜRoorraud), ©ee*, £anb*, ©on*

nenraudb befamtt ift, finb bie munberlicbften ipppotbefen auf*

geftellt morben. ©ei allen biefen ift, fo meit utt§ befannt, menig

ober gar nicht berüdftebtigt morben, baft biefer trodene Siebet

perfdbiebenen Urfprung§ fein !aun. Snt fRorbroeften 35eutfd)lanb§

fennt man faft nur ben SRoorraucb. dagegen bitrfte ber

Höhenrauch, raelcben man jeitroeilig in ©panien, Italien, ber

2ürfei, SRufjlanb, fomie in Äleinafien unb Stmerifa roabrgenom*

men bat, nicht mit bem fRamen 2Roorraucb, als feine ^erfunft

fennjeiebuenb, ju belegen fein. — Sn ben ©ommermonaten erfebeint

in Hollanb unb fRorbmeftbeutfdjlanb ju 3eiteir ein trodetter Siebet,
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welcher einen brenalidjeit ©eruch hat unb ojtmalS in fotdjer

Störte auftritt, bafi bie Sonne wie eine bräunlidj rotbe Scheibe

erfcheint. tiefer ©ebel erflärt fid) an§ ber ^trt nnb SBeife, roie

in OftfrieStanb bie ©toorfultur betrieben roirb. $>ort werben

nämlich im ffrühling bie }um ©ra§batt menifl tauglichen ©toore

juni 2orfftid) nerroenbet
;
bie anSgetrodneten Stäben jünbet man

an unb forgt bafiir, baf? biefelbeit unter möglichft geringer ffrlant*

ntenentroidelung abbrennen. $abei entftehert mächtige ©auch*

wollen, jene brenjtidjen trodenen ©ebel, welche unter bem tarnen

©footrauch nom Söinbe niete ©teilen weit getragen werben. 3m
Frühjahr 1859 nerbreiteten ftch biefe 2Bolfen über ganj ©tittel*

unb Sübbeutfdjlanb bis> nach Äratau, im ©tai 1860 fogar bi§

an ben 3uf? ber ©Ipen. ©uf ähnliche 3Beife entfteht Höhenrauch

beim jufättigen ©bbtennen non Haibetraut, non anberen ©toor*

flächen ober 2Bälbern. ©uch bie Verbrennung be§ UnfrautS, ber

Äartoffelftengel im §erbft nerurfadjt im Äleinen ^>öhenraud;-

wotfen. 3n ©anaba nimmt man im Dftober unb ©onember jur

3eit be§ fogenannten 3nbiancrjommer§ Höhenrauch wahr, welcher

burd) ben ©raub ber bortigen ©rairien oerurfacht wirb. 5>ieje

©ebel werben atfo fämmtlich burdh ba§ Verbrennen organifcher

unb swar pflanjlicher Stoffe hernorgerufeit. ©un hat man aber

jeitroeilig noch eine anbere ©rt trodenen ©ebel§ wahrgenommen,

welcher bem oorljer erwähnten im ©eruch fehr ähnlich ift, ftd)

burch feine SBirfungen aber non ihm untcrfcheibet. Dr. 2B.

©. 3immermatm gibt in feinem populären 2öerfe: „^er ©rb*

ball unb feine ©aturmunber" eine Vefchreibung eitie§ trodenen

©ebel?, welcher im 3aljre 1783 in. faft ganj ©uropa wahrgenom*

men würbe, tiefer ©ebet würbe juerft im ©tai in Äopenljagen

bemertbar, nerbreitete ftch währenb be§ folgenben ©tonat? über

3)eutfcblanb, nach ?5ranfreich, ber Schwei}, ©riedjentanb, Älein*

afien, bann erfdjieti er in $inntanb, Schweben, ©ngtanb unb auf

ber ©orbfee unb bem Dcean bi? 50 ©teilen nom Sanbe entfernt.
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$>ie Verbreitung gefchah nirfjt burch ftete§ ÜBeitermanbern bcr

2Bolle, fonberu burch ^lulbreiten berfetben (anfcheinenb von oben

her). $>ie ©omte crfchien röthlichbraun
,

glanjtol unb licht*

fduvach, fo bafj fie mit blofsen tilgen angefeljen merben fonute.

$er Fimmel mar molfentol ; el regnete wäljrenb ber ganseit 3eit

wenig, unb falb’ el gefchah, Io verfchroanb bcr 9lebcl
;
überhaupt

^errfc^te grobe 25iirre; nur feiten fiel £ljau, welcher (in Neapel)

eifenljaltig gemefen fein foD. ’&ie non ben ©räferit abgeftreiften

2Baffertropfen foUen einen unangenehmen ©cfcbmacf gehabt höben,

frifch gefärbte Kattune feien berart vom 2hau angegriffen worben,

baff man auf fchroeflige Säure ju fchlieben berechtigt war; and)

auf Tupfer foll ber klebet (in £wtlanb) reagirt höben unb feine

2Sirlung auf bie ©efunbheit ber fütenfchen wäre infofern nachtheilig

gemefen, all er einen ftedjenben trocfencu duften hetvorgcrufen

habe. Sn ©ent follen fogar burch einen mährenb biefel Gebell

gefallenen ©emitterregen bie Snfcften vertilgt roorben fein. 9llle

biefe Eigenf(haften jenel Gebell taffen bie Stnwefenheit minera*

lifcl;er Subftanjen vermuthen. Vun weib man (f. auch bie bejüg*

liehe Votij in unferem vorigen Vanbe), baft im Söhre 1783

fich auf S§lanb unb in Ealabrieit fchrecfliche vulfanifdje 9lul*

briidhe ereigneten, bie hier Enbe 2tpril begannen unb im S»ui

unb Sult ihren ipöhepunft erreichten, berart, „bab bie Sonne,

burch ben biefen 3iauch faum fnhtbar, ein bunfelrothel Slnfeljeu

gehabt höbe." Vergleicht man hiermit frühere troefene fRebel,

tveldhe ftch in ben ber 9Roor!ultnr fernen fiänbern mit grober

Jpeftigfeit geigten
, fo finbet man, bafs fte alle mit bebeutenben

vullanifdien Eruptionen jitfammenfallen ;
mir ermähnen nur ben

fllebel vom Söhre 526, welcher mit bern Erbbeben von Serien

jufammenfiel ;
ber von 1721 ereignete fiel) gleichseitig mit bem

Erbbeben in Janril unb ©eorgien
;
im Sotjre 1755, in welchem

ber ^lulbruch bei ^atlegaa unb bal Erbbeben von fiiffabon

ftattfaub, bemerlte man Höhenrauch all „ftinlenbe Giebel." 9tnl
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all’ biefent geht ^eioor, baff mir eg in folgen füllen mit einem

•Kebet tmlfanifdjer fftatur ju thun haben, melier meift auch mit

bem Flamen Höhenraud) belegt wirb. So unangenehm nun beibe

3lrten trotfener klebet ftnb, jo hat boc^ ber Höhenrauch, ein fftebel

oegetabilifchen Ursprungs, oor bem oulfanifchen fJiebel ba§ woran»,

bah auf bie ©efunbheit be§ Senfehen feinen bebeutenben (Sin*

fluji augiibt, roenngleid) er bei manchen ßeuten einen gelinben

^opfidpnerj heroorrufcn mag. lieber ben (Sinflufj be» oulfanifchen

9lebel§ auf bie Sitterung liegen noch feine weiteren ^Beobachtungen

nor. $iir ben Höhenrauch hat aber Dr. ijjreftel in (Smben feft*

geftellt, bafj ba£ Setter ganj unabhängig non ihm bleibt.

9t. 2Bec$|el.

dritte SifctjUc. — 9lm 25. 3>uni beS 3ah«3 1843 fdhlof}

bie ihrer 3eit wictgenannte Sahrfagerin ßenormanb ihre klugen

für immer. Seit fünfjig fahren hatte fte ba§ Hau§ 9lr. 5 in

ber Dluc be Xournon ju $ßari§ beroohnt. (Sine 2afel im H°fe,

über bem (Singang junt (Srbgefdjofc, trug bie Sorte: „SHe. ße*

normatib, SBudjhänblerin." Sie oerfaufte nömtid; ihre eigenen

Serfe unb nannte fid), ba ba§ ©efefc fdhon bamalg ber Sahr»
fagerei nicht halb mar, SBuchhänblerin. San fonnte ieberjeit

bei ihr eintreten; burd; eine Wienerin angemelbet, mürbe man
fogleidj oorgelaffcn. $a$ (Smpfang§3immer mar einfach unb

freunblid) mßblirt, SUe. ßenormanb faf? auf einer Ottomane,

eine prachtooUe 3&rrtide unb einen munberbaren perfiföhen 2ur*

ban auf bem Haupte, fonft aber gut bürgerlich gefleibet. kleine

Sobtenföpfe, feine Schlangen, feine Sfelettc unb feine Ärofobille,

e§ ging Me§ ganj einfach her. 3h« erfte jjrage mar: „Sa§
für ein Spiel raünfdhen Sie? 3U fedj$, ju acht, ju jehn, 311

jmanjig big ju uierhunbert fffranfen ?" Sobalb ber ©efudher ge»

wählt hatte, befah fie feine linfe Hanb, fragte ihn nach feinem

Filter, feiner ßiebling§blume, bem Shiere, ba§ er am weiften »er»

abfdjeue, unb nach äbnlidjen Gingen, bann nahm fie ihre harten.
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lieh, roieber mit ber linfen .fpanb, abheben unb breitete fie mm
oor fich auf ber grünen Sijdhbecfe aus. Unmittelbar barauf bc=

gann fie, bie klugen feft auf bie harten gerichtet, ihre ^roplje*

jeiung in oielen ooUtönenben, fprubelnbcn SBorten, bin unb rnie»

ber ben 3uhö«r auch burcb einen ©eifteSblifc überrafdjenb. Seher*

mann oerlieh befriebigt bie SBahrfagerirt, unb bie Reiften oer*

fieberten fpäterbin, bah ihre ^ropbeseiungen eingetroffen mären.

— Sn Nlen^on, ben 27. Nlai 1772 geboren, mürbe fie in bem

bortigen Venebiftinerinnenftifte erjogen, unb foll, laum fteben

Sabre alt, bie Nbfehuug ber Nebtiffin prophezeit haben, ©inen

Ntonat fpäter mar ihre Vorherfagutig eingetroffen. Sie beftimmte

auch ber Nebtijftn Nachfolgerin oorauS, unb auch biefer Orafelfpruch

ging brei Nionate fpäter in ©rfiitlung. So trat fie, im ©efüljle

ihrer übernatürlichen Ntiffton, ju einer 3eü in bie SSelt, als bie

franjöftfche Neoolution bereits am iporijonte aufbümmerte. Srübe,

traurige SBeiffagungen floffen aus ihrem SNunbe, roorüber bie

frioole ^ßarifer 2öelt lachte. Sa famen eines SageS brei junge

Niänncr ju ihr. Sie betrachtete biefelben aufmerlfam, bann fagte

fte ernft : „Sh* werbet alle Srei eines geroaltfamen SobeS fterbeu.

Sie," fügte fie bei bem ©inen hinjtt, „ooit ben Segnungen beS

Volles begleitet unb jum ©ott gemacht, Sb 1-' Nnberen mit feinen

Verroünfchuugen belaben.". 'Sie Herren lachten unb gingen. ©S
maren ÜDlarat, NobeSpierre unb St. ^uft. N(S Niarat burch

ben Solch ber ©barlotte ©orbatj gefallen mar, als baS Voll

meljllagenb feine Reiche in baS Pantheon getragen hätte, als bie

2enormanb in ihren büfteren Prophezeiungen fortfubr, mürbe

NobeSpierre unruhig unb lieh eines NlorgenS bie Prophetin ocr*

haften unb in bie ©efängniffe ber ©otteiergerie fcfjleppen, bie

man bamalS nur oerlieh, um baS Sdjaffot ju befteigeu. Ser

9. Sherntibor rettete ihr baS Sieben unb gab ihr bie Freiheit

mieber, unb bie Verfolgung NobeSpierrc’S umf(eibete fie mit

neuem Nimbus. Unzählige ftrömten zu ihr, um fich ooit ihr bie
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3utunft enthüllen ju (affen. Unter ihnen erfd)ieu and) eine

junge $rau in tiefer Drauer. Sie ^atte ihren (Satten unter

feem Seit feer (SuiUotiue oerloren. „Kräften Sie ftd), SRafeame!"

fagte feie Cenormanfe, „eine Ärone märtet S^cr!" Diefe Dame

mar ^ofepfjine 33eaubarnai§. fhtrje 3eit fearauf beiratbete feie

SBittroe einen unbefantiten, feamalS noch einflufdofen (Seneral

o()tie Vermögen unfe feadjte feufjenb : „3dj uerjicbte auf feie mir

gemeiffagte $rone!" Allein feie Aeugier ftadjelte fie feoc^, unfe

einige SOßodjen nad) feer £>odjäeit ueranlafitc fte 5)onaparte, feer

bclanntlidj ebenfalls nicht frei non Aberglauben mar, mit iljr

jur Cenormanfe 31 t geben. 9Bie grof? aber mar i(jr brftaunen,

al» feie Prophetin ju i()r fagte: „An 3brem Coofe, Aiafeante,

bat ficb nid)t§ geänfeert !" Ab§ nun 93ouapartc (äcbelnfe ibr feine

£mnfe binbielt, rief feie Cenormanfe
: „.ftunbcrt ftegreidje Sd)(ad)ten,

Ütetter feer Aepublif, ©riinfeer einer Dpnaftie, Sfefteger bttro*

pa’§!" — 93onaparte rourfee ernft unfe fagte: ,,$d) merfee Sbrent

Crafel (Ajre 51 t mad)en fudjeit, SJlaframe!" — A(§ feie Cenor* .

ntaufe uicle Sabre fpäter Sofepbinen ihre beuorftebenfee @befcbei s

feuug propbejeite, lieft Aapoleott fie nerbaften. Sie rourfee ju

f^ouc^e geführt, feer fid) ihrer erinnerte; fie bntte ihm nämlid),

al$ er nod) $onoent*feeputirter mar, gefagt: „Sie finfe fdjon ge*

fliegen, Sie roerfeen aber nod) höher fteigen
!" — „3b*e ^ßropbe*

jeiung ift eingetroffen," fagte er 3U feer befangenen; „icb bin

böber geftiegen, al§ id) e$ mir feamal§ träumen lief?. Aber

haben Sie aud) norau§ gemußt, feaft Sie in’3 ©efängnifj manfeeru

unfe feort mabrfdbeinlicb febr (ange bleiben merfeen?" — „0 ja,"

entgegnete feie Cenormanfe, „id) b^be c§ in meinen harten ge*

lefcn, aber aud), feafi mid) Sbr Aadjfolget, feer -fterjog non 9io*

ingo, balfe befreien mirfe." Unfe e§ gefdjab mirflid), mie fie

norau§ gefagt: fyoncbe fiel in Ungnafec, murfee abgefe^t, unfe feie

^ropbetin balfe fearauf miefeer frei. Die Sieftauration begünftigte

fte, buOc fie feocb in ihrer Schrift: „Souvenirs prophdtiques
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d’irae Sibylle“ Kapoleon’S Sturj propljeseit. ^(l(e-3 ftrömte ihr.

Su, unb bi§ su ihrem Sobe lebte fie ungeftört als auSfcljlieftlicb

privüegirte Prophetin. Sie Stael, bie Sallien, bie Kecamier,

Venjamin Gonftant, ber Kaifer Slleyanber von Kuftlanb uub viele

aubere Berühmtheiten jener Sage Ratten fie befucht. Sie fdirieb

nach unb nach mehrere üßerfe; fo aujier bem fchon genannten:

„Memoires historiques et seerdtes de l’Impdratrice Josephine“

u. a. KlS fie ftarb, Winterlieb fie i^ren Grben 500,000 Uranien,

ihre Rapiere unb sahllofe Briefe nterfwürbiger Berjotten, bie an

fte gerichtet worben waren. 6- ß-

(Sine altrumiidje <Sittc tu ber päpftlirfjcu 3lrtnec. —
3ur 3eit ber alten Körner war eS Kriegsgebrauch, bab bie ©e=

fangeiten unter einem Socfje burchgehen mubten, sunt 3ei<hen,

bab fie t»on je^t an ihrer perfönlichen Freiheit beraubt wären

unb ftdj als Silanen beS Siegers su betrachten hätten. Siefe

uralte ^nftitution hotte [ich bis sur Sluflöfung ber päpftlichen

Krntee in biefer erhalten unb war gleichiant als ein befottberer

Paragraph in ihre KriegSartifel aufgenonunen. Soch ba leine

Sflanerei mehr in Guropa eyiftirte, baS päpftliche .^>eer wenig*

ftenS in ber neueren 3eit auch fe^r wenig Gelegenheit hatte, ©e=

fangene su machen, fo waitbte man biefe Semüthigung als aufter*

orbenttiche Strafverfdjftrfuitg für eine beftimmte Kategorie mili*

tärifcher Verbrechen an. Befanntlich faitben in biefer Krmee, bie

faft auSfiblieblich aus Sölblingen beftaitb, ungemein viele Sefer*

tionen ftatt. (Erleichtert würbe beit Solbaten baS ^ortlaufeit

baburch ungemein, bafj matt vorn Kirchenftaat aus mit geringer

Blühe nach irgenb einer Seite itt baS Königreich Italien gelangen

lonnte. Siefe ©elegenheit warb, wie gefagt, auf baS KuSgiebigfte

benuht, namentlich von Sruppenthcilen, bie braufjen in ber foge*

nannten Gantpagita ftationirt waren, währenb in Kom felbft bie

fehr ftarle ©enbarmerie ber flucht mancherlei Schwierigfeiten in

ben 2Beg legte. Sa faft lein Sag vorüber ging, ohne bafi mau
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einen teuren ^tnße^öriöen ju betrauern tjatte, fo roar für bie§

Vergehen eine befonberä enteljrenbe Strafe eingeführt, unb biefe

beftanb eben in einer Nachahmung be§ normaligen Durchgehend

unter bern 3ocf)e. Die ^rojebur babei roar folgenbe. 2Bar ein

Deferteur roieber eingefangen roorben, fo rücfte fein SktaiKon

in @ala*Uniform mit ©eroehr unb SBaffen aud unb fteUte fich in

fiinie auf. 53or bemfelben §iett fjo<h su Stoffe ber Äommanbeur,

mft^renb ber Delinquent neben bem $rofoh auf bem linfen Qflügel

ber Druppe ißofto gefaxt §atte. Der 33eiehldhaber lieh barauf

bad ©eroehr prftfentiren unb roährenb bied gefchalj, netlad er

bie Drbre, bah ber Solbat X., ber fich bed Vergebens ber

Defertion fchulbig gemad)t, hiermit aud bem ipeerednerbanbe and«

geftofjen unb für eine Neifje non fahren auf bie ©aleere gefdjicft

raerbe. Nadjbem biefer Nrmeebefehl befannt gegeben, mürbe bad

©eroehr bei $uf? genommen, roährenb ber alfo ©eftrafte, gleich*

fam um Nbfchieb non ben ehemaligen S?amerabeti ju nehmen unb

biefen sugleich ald roarnenbed 93eifpiel ju bienen, nom ^rofojj

an ber ganjen fffront bed 93ataillond hinab geführt roarb. 9lm

rechten ^lüßel angelangt, muhte er ipalt machen. Der ißrofoh

hielt ein bereitftehenbed ©eroehr, beffen Niemen lang gefchnallt

roorben, in einer £>öhe non etroa jmei $ufj magrccht über bem

©rbboben. groifchen bem ©cmehrlauf unb Niemen muhte ber

Uebeltfjäter jefet hinburch frieren, inorauf ihm non Seiten bed

tßrofohed noch ald Nbfchiebdgruh ein freunbfchaftlicher ^olbettfloh

mit auf ben ferneren Sebendroeg gegeben rourbe. Darauf rour*

ben bem nunmehrigen ©aleerenfträfling bie Uniformftüdfe aud*

gejogen unb er erhielt noch auf bem^lafce bie stoeifarbige Slacfe

ber ©efangenen. Seine Ueberführung in bad ©efängnifj, roelched

in Ermangelung roirllicher ©aleeren biefe Seseidhnung führte,

erfolgte bann fofort. £>. 0. Briefen.

(§mpfittbuug3gcfd)h>inbigfcit, — öbroohl man im Qe*

loöbnticben Ceben feine ©elegenheit hot, sn bemerfen, bah 3e i*
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uötljig ift, um ficfj einer Gmpfinbung bemüht ju werben, fo ift baS

bodfj ber güll. Unb biefe Seit ift verhältnifsntüfHg gar feine furae.
' Ü)ian benfe ficfj einen 9)iann auf einer ©anf Iiegenb. @r rairb am
gufte burdj einen eleftrifcfjen ©dfjlag getroffen unb foll nun fo

fd^neU al§ er nur irgenb famt, burch ein S«i$«n, a- ©• einen

gingerbrudf, ju erfennen geben, baf? er ben ©cfjlag gefüllt hat. 6s
jeigt ftdj nun, baf?, roenn man ben ©cfjlag juerft auf ben guj?

unb bann auf eine bem ©ehirn näher gelegenen ©teile, j. ©. bie

£üfte roirfen läfet, im lederen gälte weniger Seit nöthig ift, um
burch ben gingerbrud ju erfennen ju geben, baf? ber ©dfjlag em*

pfunbett mürbe, als in erfterem. Ser Unterfdfjieb beiber Seiten

gibt bie Seit, welche ber fReij brauste, um oon bem guf?e in

bie £)üfte ju manbern. ÜRan roilt nun nach vielen berartigen

©erfuefjen als größte ©efchwinbigfeit neuerbingS 94 ÜJifeter in

ber ©efunbe gefunben haben, tn ben meiften fällen fonft inbef?

nicht über 30 fDieter. ©ergleidjen mir nun biefe ©efdjminbigfeit

mit anberen ©efdfjminbigfeiten! 'Sie fcfjnellfte Sofomotive @ng*

lanbs, biejenige, welche bie amerifanifche ©oft von Liverpool

nad) ßonboit bringt, legt fdjon mefj-r jurüd, nämlich 37 2Jieter

in ber ©efunbe, ein ’Jlbler fliegt ungefähr ebenfo fdjnell. Ser

Schall in ber Suft burcheilt 332 5Dteter in ber ©efunbe, alfo

beinahe lOmal mehr, von ba an aber gehen bie ©ergleicfje be*

reits in’S ©rofsartigfte. Sie ©efdljminbigfeit, mit ber bie (Srbe

in ihrem ßaufe um bie ©onne ben SBeltraum burdfjrast, beträgt

fdfjon über lOOOmal mehr, uämlidfj 30,793 Bieter in ber ©e*

funbe, bie beS £idjtS fogar 313 Millionen. 91. ®.

. £>et Scierfaftcn hoffähig* — ?tuf bem £)ofc beS Calais

^önig griebridf) Silfjelm’S III. poftirte ficfj gafjr «in, gafjr au§

eine 5lnjahl Srehorgelfpieler unter ben genftern be§ föniglidjen

SimmerS unb feber biefer £eute erhielt für fein Sonjert ben feft*

ftehenben Safe von acht guten (Stoffen (1 9ttarf). gm gahre 1826

aber hatte ber $önig ein ©ein gebrochen, unb um jebe ©törung
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oon bem Traufen fern ju galten, mußten bic Sofien jeben ßeier*

wann jurüdmeifen. $ent ft'öitig fiel bic StiUc auf unb er fragte,

warum er feinen ßeierniann mehr höre. $lls mau ihm ben ©runb

fagte, entgeguete er
:
„$umme$ 3eu9 ! $ie teilte haben auf ihren

^erbienft gerechnet, füllen meinetwegen nicht barunt fommen. $ld)t

©rofdjen finb für fie eine Summe, bie fie nicht entbehren fönnen."

Man gab nun fortan jebent ,,.£wfmufifantcn" bie acht ©rofdjeit,

lieh bic ßeute jebod) nicht fpieleit. 'Ser Üöitig aber »ermifjte

nach wie oor bie Mufif, unb als man ihm fagte, bah bie ßeute

bejahlt würben, antwortete er: „SaS fehlte noch! Ohne Arbeit

fein 3?crbienft, bie $erle follen leiern, baS fann ich »erlangen

für mein ©elb." Unb fo mürbe beim im Calais beS Königs

bi§ in fein Sobesjaljr weiter geleiert. 9t.

©titeS ber fiihnftcn ©ifenbahnbaitttjerfe ber (Srbc

ift ber Uebergang ber norbanterifanifchen „Sem>er*5Rio=®ranbe*

53ahn" über ben lUetapah auf ber non ©olorabo nach Meumey ifo

führetibeit Strede. Gtwa 130 Jftilometer jiiblid) non bem Orte

Pueblo tritt bie 53afj» in bie Sangre be (fhrifto iRange, winbet

fidj meilenweit ein fchmaleS, fruchtbares 2hal entlang unb be*

ginnt bann einen Slufftieg, ber noch nor jeljn fahren für un*

möglich gegolten hätte. fRach Umfreifung ber „Maulthierfuroe"

mit einem fef>r Keinen 'JlabiuS flimmt bie Bahnlinie in einem

Serhältnih non 60,14 Bieter per 1,61 Kilometer juerft bie jähen

.ftänge beS Sarnp Mountain über fchwinbelerregenbe Hbgriinbe

hinan, immer höher unb höhen, bis ^nfpiration $oint, 3050

•Dieter über bem Meere, erreicht ift. Ser freie ?luSblidf non

biefer „'-üegeifterungSftelle" fpottet in feiner '#rad)t unb ©roh*

artigfeit jeber 33ejdjreiJiMng. 2öeit im Often erheben bie Spa*

nifh $eafS bie gewaltigen Häupter; ber bem ?luge näher lie*

geitbe 2heil jener mädjtigen löergfette fpaltet fid; aber unb ge*

währt berüdenbe Surchfichten burdj bie niebrige SBolfenfd)lucht

in baS liebliche 2hal in ber 2iefe. 3l,r ßinfen thiirmt fich, eine
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riefige Stacht, fahl uitb fc^roff ber Vetaberg auf mtb öffnet bem

Vefrfjauer bie flaffenbe Spalte feinet milb jerriffencn (üattnonS,

iit beffen ' tiefften Sdjlunb ber 2burift auf feiner Führt (Steine

werfen fann. Vcjaubernb fiitb oor Vllent bie ^arbenreije, weldje

bie fdjeibenbe 9lbenbfonne auf beit fernen unb tragen ©raten uitb

fRüden ber impofanteit ©ebirgSjügc entfaltet unb bie in ber burdf»

ftdjtigen fügten £>erbftluft in ihrem blenbenbeit ©lanje 51t noUer

2Birfung gelangen. 3ft. ». #cümaib.

Klugheit ber JVifttte. — $ie Vefcbaffung ber Nahrung

ift ben f^ifeben tbeilweife febr febroer gemacht. Sic finb habet

5U giften gezwungen, unb man mub oft ihren Scbarffinn unb ibr

feines ©efübl beiounbern. ®er blinbe .^öblenfifdj in fRorbamerifa

gemabrt feinen Staub burd) bie Vewegung beS 2£afferS. ®ie

gocbioüblen unb Vlinbwübleit in Söbamerifa unb Elften finben

ihren Staub ebenfalls nermittelft beS ©efiibleS; ebettfo ber ^ßro»

teuS in ber Trainer ^)öble. — $er 2>orabo (©olbtuafrele) oer*

folgt fliegeitbe Fifdje mit aufterorbentlicber Scbnelligfeit, uttb wenn

bie Verfolgten ficb auS bem Sßaffet gcfcbnellt hoben, fo febmimmt

er mit ber gleichen Scbnelligleit. in berfelben Stidjtung fort unb

fommt in ber Siegel genau gleidjjeitig an ber Stelle an, roo bie

Flüchtlinge roieber in baS 2Baffer fallen. $er F^ofcbfifcb, ber

im Sd;lamm oerfteeft ift, fpielt mit ben ©artfäben, wobureb Heine

Fifdhe, roelcbe bie Faben für ihresgleichen halten, angelocft roerben

unb ihrem fcblaueit t^einbe jum Dpfer fallen; baffelbc gefebiebt

nom SöelS. $er Spribfifcb unb Sdiüfcenfifcb idjiebt oermittelft

eines 9®afferftral)leS nach ben an 2£afferpflanjen ftyettben F»*

feiten unb oeranlabt fo bereit £>erabfallen iit’S SBaffcr.

« 3. S>.

3tt»ct Unfdjulbige. — Fnt StaatSgefdngniffe 3U Feffetfon

fabelt jmei Sieger, Sambo unb ^ornpep, oon benen ber (öftere

wegen ^ferbebiebftabls ju fünf, ber Slnbere wegen 2obtfd)lagS

ju jwanjig Fob^n 3ucbtbauS Perurtbeilt war. $urj nach feiner
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Snftallirung befugte ©ounerneur .ftarrifon ba! Staat!gefänQiiifj

unb erfunbigte fid) bei einigen Sträflingen nach bcr Urfad&e ber

Strafe. 5ll! er Sambo fragte, antwortete ihm biefer, er fei ein*

gefperrt, weil er einen Strid gefunben habe. Dem ©ounerneur

fdjien biefe Urfacbe etwa! unwabrfcbeinlicb ju fein, e! war aber

wirtlich ber $aU, nur batte Sambo nergeffen binjujufügen, baji

an bent anberen ©nbe be! Stride! ein ^Jferb attgebunben war.
911! ber ©ounerneur bann an ißompcp biefelbe Qfrage richtete,

entgegnete biefer, er fei eingefperrt, weil er non einem 93e-

fannteu fünf Dollar! geborgt habe, 5ludj hier war bie Urfacbe

ganj richtig angegeben, blo! hielt e! $ompep für überflüjftg ben

©ounerneur ju benachrichtigen, bafi er feinen „33efannten" mebrere

Male batte nieberfcblagen miiffen, beoor ihm biefer bie fünf

Dollar! lieb, unb bafj biefer „Sefannte" beim lebten $>iebe liegen

blieb unb au! reiner $o!beit halb barauf ftarb. $.

SCÖtffcnfdjaft utib ^Jragi3. — „Meine sperren," begann

ein ^frofeffor ber ©bemie feinen Vortrag, „bie $oble nerliert, ber

Suft au!gefefct, jebn ^rojent an ©ewidbt unb -fpeijtraft. ©!
gefdpiebt bie! burd> ©inwirtung ber alfalifcbcn SBeftanbtbeilc

be! —" — „2Benn aber ein £mnb bei ben Noblen liegt, .§err

93rofeffor?" unterbrach ihn einer ber 3ubörer. — „Mein £)err,

hier ift nicht Ort noch 3e 't, 2öifccben ju machen, ba! ift eine ernfte

Sache." — „©ewijs, .fterr ^rofeffor, ba! backte mein 23ater an<h,

al!, brei Mächte ber freien Suft au!gefefct, fein $oblennorratb

fogar um 72 ^rojent abgenommen batte, ©r fragte mich al!

Stubenten ber ©bemie um 9iatb, unb ich rictb ihn», einen recht

bifftgen .fpunb neben bie Noblen ju legen. Seitbem haben unfere

Noblen i<hon einen ganjen Monat lang fein einjige! ^ßrojent

mehr nerloren." v% 3t-

S?erau!gegeben, gebrudt unb neriegt non ermann Schönlein

in SWlf^ft. Of MICHiGAN,
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